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Jlanton Kttfenpatite tt ,

&ijh>rif<$, geograp^ifc^/ ftatiiltfcfc flefdjiftm.

SBefc^rctbnng

oflct in bcmfefbcn beftnblicfien Serge, ©ccn, gfüffc, $ertquellßfl,

Sfecfcn , mtrfumibigen Dörfer, fo loie ber ßcfclö'fler, ^
Bürgen uub Älöffer; . * n

nebft

Smccifang benfetben auf bie gcnnßücnflc tinb nü^ticfflc ^Scifc

jii bereifen.

Sin

f Ar £ o n t o n 6 b fl r g c r unö SRcifentC/

JXIot?0 33tt*inger. /

jfculfact in ©fan»; flSerfaflVc ber oareilaabtfc^R Scnttfe.

5b t. Gallen ttntr Sern 1836.
bei ^ub?r imb (&)mpag*ie.
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Sibi quivis

Spcret idem; ludet multum, fruitraquc hboret
Ausus idem.

Hont, de arte poct. 240.

glaub* bi< 6a$e U\ä)t, tfnbef fle a*« töwer.
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2$ o c x e & e.

Slö mtfoe gtoMfatte wn Ob unb Slib bem SBatb,

(£uc$ / met&e Detern l feo biefe* ©u<& wjftalicb se-

»ibmet. <g* entWIt in mannigfaltiger Begebung DU

©efc&teibung unfere? $eimat&/ unfere* ÄJaterlanbe*/

»elcfces einff (m Bereift mit ben Wacfcbarfffaben von

Uro onD 6<&»w He ©iege ber EibgeuotTenföaft mar.

5>a$ cie&t i&m eine eigene ©ftrte/ ein eigene* 3»»

tereffe. fta<& eisern gemeiufaraen $lane/ welcher int

ßa&re 1833- entworfen »urbe/ unb na<& weitem aB«

fiontone/ fooiel m8glic&/ oon eigenen Äantontfbfirgem

befc&rieben »erteil/ »urbe an* tiefe ©eft&reibung be*

fianton* nntenoalben »erfaflt. Md) traf bte (E&re bei

Bearbeitung. ßlid)t* fflnnte rai<& me&r erfreuen / «M

»enn ß< wo 5ucft mit 8ufrieben&eit aufgenommen

»ftrbe. Kein ©ctfreben war/ mit Rtc&tigfeit/ SGDa^r-

&eit*ltebe trab ebne $arteilic&reit gegen ben ober tie-

fen Äantontftbei! so fefireiben/ unb wobl mir/ wenn

ftfr biefe* Streben al* gelungen erfennt. Bielen

raufte tebo4 barin gefaxt feon / »a$ <£ud> felbtf weni-

ger »ic&tig {(btint, um bem ffremben/ bem bai ©ud>

aueft gilt/ ocrflänblid) unb angenebtn §u »erben* Sie«

le* bagegen/ »«* S&r ofeDeid)t barin fuflet unb wärt-

f^et/ oermifit 8&r/ »eil ber Hmfang betf SDerfleintf

e* »ic^t oertfattete/ aOe SegenWnbe mit »eitf*»eHI-

ger ©enaulgfett ju bejubeln/ ober barin ttrt&eü* an*
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jubriitgett/ bic bet ©ac&e nur SBibetfprud)- §u$ie&en,

aber feinen SBertb jebeit. nebrigentf fe&fcn tff menfd)*

lieft/ unb Perjei&ett aueft« Saturn prüfet alle* mit

ttücftfdjt unb ®d)otumg, unb behaftet ba* ®uu tum

Sftu&en unb §ur ttnter&altun^

Sc? OttfaffV.

9töt&»cttMflc JBorattöJcmerfting.

<5o off ber 9lamc Uitfemalben in biefetn Söerffein ©oc«

romraf, bebettfef ec be« ganzen ßattfon, ber SHame Obtoalben

ttnb SlibWütben aber nur bcit einzelnen , befreffenbtti 8antont<

fbtii ob, ober unfer bero Äcrtttoafbc.
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g i t e * « t tr r.

Jüomxt bcm Ccfec aud) biefe* $beite$ bec cibd*nöfftfcfjen Statu
fHP eine 9trt Literatur- augeioiefen werbe, unb bamit and) ba6
SDliniaturgemälbe Untenoalbcnd neben bett grollen Sablcju: bet

auögebeburern Äantone feine ebrenooHe £ntiP finbe, fiefct fut

bec SSevfafTec beranlaßt, bie Quellen an§nfur}ren , au$ benen et

fein «OTaferiafe gefc^opft unb bie gacben jur 6c6ilberuug feinet

SSafeilanbeS belogen bat, ate:

ßor allen £anomFu«5 8uftngcr6 ©cfdjid'f« bed SSolFS dou

Untenoalben , neue HuSgabe, midjt eine Umarbeitung be$ fru*

fcern mit granj «HiPlau»? Seiger gemalten SSerfucfce» einer-©».

fd>ic^rc be£ greiffaareS Unrenualben ift ; ferner bellen (Srahf

Vipern uub Umgebung, unb beffen 33rubcr &la\it. 3obann
SJiüßerö ©djioeijec- unb gagbinb$ ^djwpjergefdndjte. 3fa>ffe$

£ampf unb Untergang ber 2&albPaurone ; befFeu §Iufrubr in

Granu. &ann bie Canbammauu l'cmnute (JbroniP oon Unreif
toalben bon 23unti ausgesogen , uub in einer $anbfrf)riff hinter*

laden unb enblidj anbere © ii> c
i
5 c v g c fcf> i cf> t cn . 3b anberer

ßejtebung lüäblre er fic& bor allen Sbefö Anleitung, bie <Sd;n>ei|

gu bereifen; ©lujenö $anbbud) für SKeifenbe in bec ©dweij

;

Cujen» 25efcf)reibung be£ ©d>n>ei§erlanbe!>; #ugi£ uarucbtfou*

fcfje Slfpenmanberungen, graufeiniß (StatifnP bec ©d;u>eij; Ufte-

ritS #anbbud) beö fcbioeiserifdjeu (Braar£re(f)r6, uub enbltd) bie

Canb» obec BrriPelbücfter be£ £anton6 Untenoalben. — ÜHebfl

tiefen £lueQen fcolte fid) ber-SSerfaffer mannigfaltige SluSPunfr
Aber feireu ober noefy nie be&anbelfe Oegenfläube bei greunben
unb SSePannfen im SSaterfanbc felbfr, n>eld)en er bier ben boü-

Den 5&anP $u fagen flcf> berpflid)fet bälr. Sie bei tarnen 5N

nennen oerbietbet ibre SBefdjeibenbeit; iubeffen muß $urS3eurfbei-

fung ber 00 die nid)f unbemerPt bleiben, bafl bie ipidjtigffen 2lr»

tiPel an Ort unb ©refie, worauf fte bejuglid) finb, ibnen borge«

legt, unb nad) ihrem Urtbeile öerfafjt würben. <£nb(i$ um fid)

bom Seflanbe betriebener SSerbältniffe felbf! p überzeugen,
bzfüd)U ber SSerfafler jjoeimal fdmmrtic^e ©emeinben be£ Äan»
eonä, unb machte aud) eine eigene bafür eingefdjlageue SBanbe-
ruug auf mehrere, widjrige Hochgebirge, tute ben SBiifen, baft

S^uodjfer* unb @ranferboru , bie ©eltebeigerPufm , ben $ijiffoet

uub baä 3od) unb bie meiden @emetnalpeu in SHibwalben ; wie
aud) auf teil Wilatuö , bie Äernferberge unb bie ^odialpeu:
Mannen, S91elcf)fee , ffa, ?lelggi, OTaft, bie beiben 6eefelb,

^rummelbad; unb &reitenfeib m £)bu?alben.
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& a r t t n.

Tie beften Warfen giir Äennfnig biefe6 Canb<fcen6 flnb

unflreitig ba$ grege SKefief be$ ©encrafö 9>fpffcr<, joefcfjeÄ 311

£u*ern tfe&t, unb bie uielen Svetiefe bc* Ingenieur SDhlflerS

in (Sngelberg, bie f(xü* in feinet #eimat(> unb t&eifd in @ac
nen, unb mehreren anbern Orten, fo mo&l in bec (Bcfyoeij, alt

im $u*(anbe, flehen; inbem biefe Reliefe bie Statur aufs? ge.

nauefte nadja&menb ba$ £anb nicht nur geomcfrifcf?, fonbern and)

plaflifdj barffeflen. (£in fcf>oneß Ää'rfdjen itf SBuHngerö ®efid?tcljfe

&on Unfernvaibcn , unb t&eihueife aucf) feiner 95cfcf?rcibitng ber
s5tabt £u§ern beigefügt. $enicc (lebt ein fofdje$ Äärrajen im
fceluetifcfeen Sllmancun uom 3abrc 1805, unb eine große Saite
enthalt baö ftebente SSTatf beA SDieierfdjen SltlülTc*.

ÄupferfHdje unb rabtrfe SBläffer, auf Unfertüalben bejög«

lief), flnb unter anbern folgeube: Lcs ruines d'Unterwald en
i4 paysages d'apres nature par Henri Meyer, mit Söefcfcret«

bung. 5Da$ SSaterunfer etned Unfenoalbnera bon Martin
Udert (jejeiefchet unb bott 2Bod)ec geflogen. Op^ioyf üon gr.

fteintmann in granffurf, fc&c fc()6'n. Äafani^vue de Stans;
Beiger, baö Ätofter Öngefberg , fe&r fcfyön. £e&*er, 9>anorama
uom Daberg. 3eßer. Panorama bom litHd , unb enblicfr

£e(fe$famp , tnalecifcve* SKelUf M flauen »oben* bei

6cf)U>eij.
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Unferwalben, aW einer ber brei tlrftä'nbe, ffieiff feine ®t>
fcf>icf>fe fafl burd) alle Seiten mit Den 3?ad>barflaaren öon Ucp
«nb Sd)wps, unb tritt aud) mir i()nen auf ben Sd;aupia$ bec

frubetfeu Scfcicffafe, bie wir au6 ben bisber noeb immer feftge-

fcaltcnen (Sagen nnb Iteberlieferunaeu unfecö SSoifeS fennen.
Jftad) biefen follen Stur nnb Sajeiö, ober wie anbere fte

nennen, Suifer unb Sweno, bie ©äiiptiinge uoi'btfdjer

Wn$wanberer, fid) mit ihren Sd)aareu bafelbft niebecgelaflfen

baben, wo am 8u0e btt iötptben jefct bec fdwne Sieden Sdjwpj
liegt; bagegen follen bereu GJefäbrten 9vttmo unb 9U(U ober
iKetfio, als baö Canb ibiem Stamme nnb tr>rcn beerben
nidjr mebr Dtaum unb fHabning genug gemährte , über ben
See binuntergefdjifft fet?n nad) beurlaube ber SÖaTber, na (6

Unterwalben. SKumo fotl Darauf ooraüajicb 9?ibwalben, SKefH
aber öbwalben bi»? über ben SScunig hinaus nacb bem $a6Ii«
fbal bin, bebölPerf baben , wie im ?(nblitfe biefer Söewobner
nod; immer Spuren einer ähnlichen *Kbftammung bemerft wer*
ben. 2)iefe Sage oon norbifdjer Slbfunft t?erbiente eine (Iren*

flece llumfudnmg , als ibr bi$ber gewibmet war.

Sfnbere Sagen fcinwiebe* nennen bie frnbeffeu €inwobnec
bed £anbe5 rümtfdje glikMimge, entweber autf ben Seiten ber

Eürgerfriege ober ber erften (fbriftenberfolguugeu ; baber auch

einzelne @efdna)t$forfd)er unb befonberö einige G&roniffdjrcU

ber ber wobl etwa* bid;rerifd)eu 3nfd;rift am alten Waffen-
taufe |u Stau$:

Silvanam gentem Romano e sanguinc cretim,
Untecwalben* Sßoit oon römifdjcm Sölute eutfprolTen *),

ai& einer rü'bmlidjen Wahrheit gebulbigf baben mögen. <2&

lägt (Id; jwar nid)f obne Orunb uermtitben, bag eingehte <3rup«

pen oon gludjtlingen aus 3talien gefommen flnb u nb füt oer-

fdjiebenc Orte rö'mifdje fWamen öeranlaßf baben, wie Lungula,
Cnngern, Saxula, Sadjfeln: aber im ©anjen (lebt man eben

fo leitt)f, bag fold;c (Etpmologien ibre $£abrfd;einlid;feit mebr in

•) 25ie Stelle ifl auß bem 3>anegprifum U6 Glareanu* unb
laufet fo

:

Silvanam gentem Romano e sangnine cretam,
Quam scindit geminam nemorosö roborc süva;
Digne satis qiusnam extollat? — Cui hicidus aer,

Lucidaque amne loca et foecundo gramine campi,
Miles et in jaculis, et longa turbidus hasta,

Libertatil honos et prisex gloria Roma»,
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bec atle$ (afiniftrenben £ircf;en • unb (ScuufjfSfpracfjc , a($ im
SHunbe cö'mifdjcc Urbetoopner gefunben t>aben. X>ec Urflamra
bec Uurenualbncc fann mcfrf , »oie bec ber SR&ätiec, ein

(ateinifdjer gciucfcn fepn; baiüiber fprid)f bad burdjauö beuffdje

Gepräge in ©eflalt, Birten, (Ebaraftec unb bie benffdje ©pra»
<f)e berfelbeit, gcü'&jeifig iebod) bulbtgfe ba$ SSolP rö'mifrfjera

Ölauben, mib n>o&l aud; römifcfcem 3nterefTe; inbem e$ fdjon

unter £aifer $onottu$, am <£nbe beä feierten SaWunbertd
Die ©tabt SRom pon ben plünberuben ©ot&en retten geholfen,
unb Pom Zapfte Hnaflaflu* I. jur Perbienten SBelo&nuug bie

gegemuäirigc CanbeSfafcne , ben £immel$fd)luflel erhalten ba-
ten foü\ ©pä'fer beehrte (9regoriu$ IV. fle mit bem Xitel

:

„Sßert&eibiger unb SSefdjufcer bei- •ßlrdje." Slwf fold;e Stteife

toutben bie Untecioalbner fiü&e fd>on af$ <f;rif?lcc^e gelben ge»

nannf , toä&rcnb fte in politifdjer ^ejie&ung noa? fafl nitgenbd
unb erfl in fpätecec @efd)id)te namentlirf) erfdjeüien. 9ttit bem
äiiffeimeubeu (£feciffent()ume unb bem geubalfpfleme brangen
nad) unb uad; befonberS $ur Seit beö bcutfdjen 3u>ifcf)enceid)a

and) geifUidje unb abelidje $erreti int' £aub unb eniurbea
tebeutenbe 9\ed)te unb Siufunfte. £)ie (Stifte £u$ern , SDcün»

fler, SDluri, Bürirf) batfen fcier (£igeiu(>um unb ©efalle, unb
Oraf ©elbenbüceu, bec ©tifter SngelbergS fd)einf fafl bie

Hälfte beö £anbe«5 aU 9)fanb unb Kapital befefTen ju fcaben.

@beufo fönnfe mau gegen Pierjig Burgen auf§ä&Ien /#
bte bei

böpere obec niebere 5lbel auf fcobern ober niebecn Mügeln er*

richtete, bie nodj jefcf altecf&ümltdje Erinnerungen enoeden.

SDiefe Burgen , mit Sbürmen Pccfefien , bieg man aud) 23lod

»

täufer, tuet! fle loiber feiitblid^e Angriffe mit fjol-y unb Stein«
Herfen Percammelt loaren. £)enn biefe abelidjen beeren, ob#

woM fle im Anfange t&rec Slnfiebfong unter fldj unb mit bera

Canbmanue frieblici) lebten, bekriegten fid) fpä'fer unter einan»

ber felbfr, n?ie if)ce SSetrecn in Seutfdjfanb unb fcatten Urfadje

ben Canbmann $u fütdjten, ireld;er fie gurmutfeig in feine $eU
matl) aufgenommen battt, unb je$t ifcren LUbermnfb jauftg er«

fn&r. 3m Anfange be£ neunten Sajr&unberfS begab fid) Un»
fenoalben mit Urp unb ©dnupj unter ben ©djutf beä beut«

fdjen Dvetdieö , unb im Safere lliO lüäbffen fie fid) bie mädjti»

gen Oiafen bon €eii5bitrg ut ©djiimuogfen, um fid) fo burefi

ein günfhgeö 9>coteFtorat ipee alten ©itten unb Sfiecftte wibec
bie SDlißgunfl Pieler lüflernec unb rd'nfefud)tiger S^acfebarn unb
ipojjl auef) gegen bie ©ewalt i^reö im Canbe angefefTenen

Sbete jn fiebern.

Hebnlicft beu SSecfaflungcn bon Urp unb ©d;tcp| toaib

auef) Untenralben tu feinem Itmfceife Penraftet. S?Ü5 aber

beibe Xbetfe be^ €anbe^, ob unb unter bem &ernn>a(be, in tbrem
poutifdjen SSerfefere fiti) hinter biefer bunfeln ©d)eibeu?anb im»

mer mcOc PerPanufen unb gef;iubert fanben , fo gefd)a&, bag
auf einer allgemeinen ^aub^gemeinbe %w ^pfeclen . einem
SÜeifec bei Äeru»; , im 3a5te 1150 eine fafl gä'njfidje 5ren«

itung bürger(id)ecunb gertdjtlidjec 2Sern?aftung befd)(offen tourbe;

ivoburd) bad ^atib flcf) nun föimlid) in Ob« unb £Ribu>alben,

bie^feit^ unb jenfeit* be4 ?S5afbeß, tfeetlfe, unb fafl alle SBeam-
eung boppelt tourbe, au0er bie ^öücbe t>t& 23antiec&errn, ircf-

rf;c fpäter bon £)bioalben für ben ganaen Danton, unb bie
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©ucbe M CanbSyauprmannS , bic fron Sfiibrcafben ebenfalls

füc ben ganzen Stantcn ober @tanb bemaltet unnbe. £a*
alte, gemein famc Saliner tuib öigUl mit ben Kotten: „Sigil-
luai universitatis hominum de Stannes, super iuris et val»
lis9 6131a bec gemeinfameu 23eii>obner uon @tanit£, unb be0
obecn 5f;alci>" fam nun an Obwalten, alö au ben grö'fern

Sfceif; aber and; Sfabnjalben n?arb oerfrattet, ein eignet otajß
SU führen mit bec Umfc^rifr : „Sigillum universitatis homi-
num de Stannes et Buochs; ©igifl bec gemeinfameu Scujof).

nec bon ©tan 6 unb SBuocfcS. " Unoenmiblid) erfolgte burd)

biefc politifcfye Sdjeibeioaub eine immer *ffdrfec bemerfban
©a)eibung in ©itten, @barafter unb Silbnng beiber Söolf

tbeile, obgleidj fle gegen bau Slm?laub nur ai$ €111 2>olf ev»

fdjeinen burfteu *).

"

•J S3ei nodjmau'gec £)urd)(td)f bec Oneriert jttr öefcfydjft

Unfenpalbenö rönnen loir ben Cefern biefe$ 5S3erfleinö bit

$inmeifuug auf bie in biefem 3abce burd; $ertn 9)rofe(faf

j?opp in Cujern herausgegebene Sammlung uon Urfunben
|uc @efd)id)te ber cibgenöiTildjeu SStiribe nutr uorcutbalten,

unb erfudjen fie, biefelbe mit uerbieufer Umfttfjr gu ioürbigeB.

SSefonbecö madjen loic aufmerffam auf bie barin am? bem
©taaföardjibe uon Sutern angeführte Urfunbe 9?r. 36 65
unb auf bie babei tfe&enbeit Steten beö Herausgebers. fJlad)

tiefen gebt fceruor, 1) ba§ einige Sftbivalbner $ur ^efiglung
einer Uon ibnen au^gefrellten Urfunbe jUMfdjen ben 3abren
1244 unb 1252 niei;t ibr eigene^ £anb, fonbecn bie Stabf
£»5ern, bafü'c aufprägen, unb bafl alfo Dübioalbeu bamalJ
li>abrfd;einfidj nod? fein eigene^ öigiü batte. 2) bat; bee
SRame Untermalben $um erfteumal in einer Urfunbe ootn

Gbriflmonat 1240 uorfömmt. 3) £)a|? ba$ gemeine CaubeS«

figiu* au bem 23uube uem crflen Slugutf 1291, uidjr u>ie

$fd;ubt fagt: „Sigillum universitatis hominum de Stan-
nes superioris et vallis, b. i. gemeinfdjaftlidjetf (SigiU

ber Ceutc Uon <5ranne$ unb bei? cbern %püM u
gebeißen

fcabe, foubern sigillum universitatis hominum vallis de
Stannes et vallis superioris, b. i. gemcinfdjaftlidje*? &•
aiU bec ßeufe bei? $bale£ uon ötaimeo unb be» obecn

ibaleS. 4) $5a(J alfo ba$ ganje £anb uormalö iiid?f ben
flemeinftfjaftu'c&en tarnen Staunet getragen fcat. 5) 2>aff

bat befoubere ©igiö 9?ibioa(beiu>: sigillum universitatis

hominum de Stans et in Buochs, b. i. gemeinfdwftidjed

<5igifl bec Ceufe uon <5tan6 (uidjt mebr ©tanneS) unb in

SSuodjS — sum erfieumal au einer im Slrebiue ju »Selm??*

liegenben Urfunbe uom 14. Sftcfrj 1366 uorfommf. 0)

a(fo nad) biefen (SigiHen fid) bie jmet ^ba^er im bcei$ebn*

Jen 3a()cbunbecf ju einec (Semeinbe vereinigten, bie toit

Unferiüafbeu nennen. 7) !Da§ ber ertfe Canbammaun Un»
fermalben^ nirfjf Söaffec bon «3Boffenfrf>te^eti im S^bre
1315, obec 5>etec uon ^nniupl, SKirtec 1327 gcioefeu, fon*

bern ein gen>i(Tec 9\ubi)frb uon (£*rtiörieb ober ÖebiSrieo

fcet (Sactfelu im 3abre I30'i. S) Dag enblid) baJ Canb
Unferujalben unb feine ftd> fpaltenbe oberrid)terlid>e (Btwalt

um bie SHifte beß 14ien aabr&unberf«, affo ungefabc tsaiv
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£>a$ <?nbe bei breije&nfen 3ajr&unbectf tereinfe lcbe<$

fliegt nur Ob. unb SHibwalben wiebec auf$ inuigfte mit einan*

ber, fonbew Perbrü'berte (te and) aufs engfle mit Urp unb
©cf)iop5, wie fte frf)on feit 1115 Perbunben waren; tnbem fle

bei bei: llebergabe ber (Scftirmbogra beb £aufe$ Cenjburg an
fea6 ipaiio £ab$burg, an be6 grogen Äaifer* SKubolfS ©opne,
fUbcedjt, einen ^>ror cFtou erhielten, ber frfjon frübseitig für bie

greibeit bec brei Cänber Perbadjtige 5>Iane Perrietb, nnb ben
neuerbingö für Ceib unb Ceben, für @bre unb Out gefd;lo(Te-

nen SSunb berfelben mit gän$(id;er StuRöfung bebrobre. 9U$
babec Pon ibm ber'fKitter Hermann (9e§(er Pon Skuuegg, unb
Geringer Pon Canbenbecg alt? 93ögte geuMf würben unb fid)

Iii &ü§nad)f, Swingurp, Samen unb Sflofcberg ©djIö'iTer bau»

ren ober bie fcfyon Qzbaiittn belogen , ba mcrf reu bie Unter*

roalbner mit ibren 9ßad)barn pon Urp unb <5d)Wp§# ba k bie

lefcte ©funbe ber gceibeit balb ftf;lageu werbe, wenn He fldj

nidjf foaleid) in eutfdjfofienem Kampfe bem Unredjfe wiberfefc«

ten. nm erflen tmpfanb nun bie dlad)t ber Söcfeibigung bec

Sunfec bon <53offenfd)ie§eu, £anbenberg6 ©tattbalrer auf bem
*Hol;berge, inbem er Pou &>nrab Baumgartner ab 9M$e0en# bie

fcebrobte (Ehre feinet 3Öeibe6 511 retten , im 23abe erfdjlagen

würbe. Canbenberg hingegen, ber ben alten Später §eiitri(ft

Slnberbalben im 9flelcf;fbale, wegen bem SSMberffanbe, ben fein

€5obn bei SSkgnabme ber [Pflugodjfcn leitete unb entfloben

war, graufam ber 2(ugen berauben lieg, entging norf) ber Per»

bienten ©träfe beö SolfeS. 3njwiftf)en würbe pou ben brei

unb breigig SSerfdnoorueu auö ben Urlauben ber greibeifSbunb

tm ©rurli, ben 17. Stopcmber 1307, gefdtfoflen , an wefdjem
oudj 9{rnolb, be£ unglu'dlid)eu $einrid}6 ©ofju, aU einer bec

lirct erflen ©fiffer, ben Poinebmflen Hntbeil uabro, — unb e$
ereignete fid) balb barauf bie $baf 9?3ilbe(m $«U$, ber ben
<5e0Ier in ber froren OafTe bei &ü$i\ad)t erfd)o§. <£rft jefcf

erfolgte ber gemeinfame $tufftanb ber biet Cänber gegen bie

Unferbrü'tfer ibrer greibeit, unb e$ würbe bie Sftorgeufhinbe

be$ 9Reuiaf)röfageö 1308 bie 9\adje» unb gceubenfhinbe bec
Unteiwalbner. £a£ @d>lo§ SKofcberg in Sfabwalben würbe
burcb bie befanute Eitf be£ @eliebren einer SSurgbirne, unb
bie SBurg Oanbenberg bei Garnen in Obwalben bnrdr) eine

äbnficfye Cid ber Pecfcfywornen Birten überrumpelt, befefct unb
"Tpäfer üc cb rannt. €anb warb nun Pon ficmben beeren

1345 — 1355 bemienigen Suflanbe zugegangen ift, in wef*
d>em eö am 14. 2Jläcj.l3G6 beuflid) auögefprocften erblitfe

Wirb, wo, wie e£ in berfelben Uifttnbe beißt, bie 8anb«
ommänner unb bie £anb(üt gemeiulid) — obrunt unb
nibrunt bem ^ernwaib — bangen an unfer Sauber, ob

bem tfernwalb unb barnib — SnfTgel u. f. f. — Uebri»

oen^ überlafTeu wir ben (fnffrteib ber äufunff, wo bnr<&

bie febr erwiinfdjbare ©ammlung atter auf bie Paferlau.

bifd^e <3efd;ivfte besüglidjer Urfunben wabrfc^einlicfc au4
bie fkeittge grage über bie 5renuung6epod>e ber beiben

2bä'Ier, unb über baß urfprungüc&e bigiü unb Wappen
entfeftieben werben wirb.
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tjcTnaltch gefdubcrf. £>cc CanbeSabef, bcr bcm £at'fcc tttn bfte&,

wanbcrte au«5; ber e$ aber mit bcm 33olfe hielt, fcfcfoß ftch

nun fclbfl näher an baöfelbe an, unb rhciirc bellen fechte unö
SBefd;ioeiben , u?ie bic greiberren Pou $la in

.
Obwalbeu, u n

D

bie oon 5S3alter6berg in SNibtoalben. £)er balb auf biefc (£rcig»

niffe im Slargau erfolgte $ob be$ £atfer6 Wibrecht bind) feinen

ßettec 3o&ann oon Schwaben begünftigte ben 53unb ; bie £än»
bec blieben unangefochten, unb ber neue £aifer, §einrich b«
fiebente, nahm fte fogac in unmittelbaren <5d>u$ be«$ iReidjed

auf. Oeflerreid) aber bad)te auf SRarfje unb 3ud;tiguug, unb fo

erfolgte bann 1315 ben IG. £Öintermonaf bie Itegreiehc <&d)lad)t

bec brei Sauber bei Vorgarten $u>ifd}en Sattel unb bcm Kcgeri*

fec aubec £erjog Ceopolb, »oabrenb am gleid;cu ober folgenben
Sage ©traßbergS £eer bei Klpnatf), unb bie ferner bei

SBurgenflab an ber beliehen £aubfpi$e beä Stirgenbergeß g>
fchlagen unb fo bie bebrofjte greibeit fdMiell unb glucflich wie»

bec erobert würbe. £)er sebujabrige Sunb nmibe bann tun
noch feftcr beguinbef unb in einen ewigen benoanbelf. 3ra
fjabce 1332 reichte Unterwalbeu mit Urp unb ©dnppj bc»

ütabt Cu3crn bie
#
£anb §um SSiertoalbfiafteitbunbe, unb 1339

fanbte baö £anb * auf Knfuchen betf bernerifcheu ©efanbten
^ramburg 300 STtaun nach. Raupen , ben <5ieg SBcriiä ubec

ben Kbel miterfampfen §u ^etfen. 3m 3abrc 1340 lag 9iiN
tt>albcn mit 8tiurn wegen SDtacfbeftimmimaeu am Bürgen»
berge in feinblichec Spannung, weldje jebocl) auf ebelmütbig
aeleitfefe £ülfe ber SHibwalbnec bei einer geucn>biunff in bec

fetabt balb wieber freunblid; gehoben würbe, dagegen bauerre

bei 30 3a&re., nämlich oon 1350 bis uugefäbr 1380 ein weif

toichtigerer ©treit 5H>ifd;ctt Unterwalbeu unb 25c ni wegen bei
€anbfd)aft 9iinggenbctg am 2kien$erfee , iubem unferwalbneru
fche <£bcllenfe, ber dxittu #unnwpl in @p$wpl, unb bie Witte»

So&ann bou 3üaffer6beig unb Sottifon oon ©rang für bie grei»

teit bec borfigen SBewobuer wibec bie gteiberreu be£ Ortö ia

Äampf getreten waren, unb bucch 25efd)lü'|Te bou früimifdjen

CanbSgemeinben jene fogac inö Canbwhf genommen hatten.

S&änrenb biefeu ©treitigfeifen, in welchen bie Unterwalbnct
oft 53cuiib Stacht mit Waffen f innren, würbe ber $elb bon
Raupen, 9\ttfcc Wubolf oon Illach, bon ^)ob(> Wiiben*, einem
€bclmann au£ ©p$wpl, mit bem ©dauerte et(jod?en. £)er ring»

genbergifche #anbel aber enbete nur mit bcm Untergänge bei

Knffiftcc.

KU nach 1351 Surich, 23eru, 3ug unb <5farug in ben SBunb
oufgenommen lourbeu, fam Untermalbeu bem Wange uad) aI«J

fech^ter Ort in bie Diei&e ber alten Gibgenoflenfdjaft. 3m 3abce
1376 fochten muthige Süuglittge, befouber^ au^ iObtualbeu, in ben
(5enaacen bec (£utlebud)ec loibec bie ^nglaubec, bie fopenaunten
@üglec, ioeld)e 3nge(ram be douep in bie ©d)meM gefübrf
hatte, unb erfdilugen bereu Piele auf bem £ube( bei 23titi^bol)

im Cujeruergebietbe. 3m 3anre 1386 aber ben 9. £eumonaf
ßefchah bie enjig benftpücbige <3d)lad)t bei ©empad) »oibec $ec#
gog €eopolb, toelchec gegen bie faum mit» 1300 ^anu beuchen»

ben €ibgeuo|Ten au£ Sutern unb ben brei Säubern ein $eet
bon 4000 geharnifd)ten Ziffern bahecftlhrte. i^iec nun euf«

fchieb bec unoecge^liche Selb, &itttc Kcnolb oon äüiufelrieb
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oud 6ran$, ben 6ieg bed glorreichen Sagcd mit feinem ©etben*
tobe. £>ie ©äffe , bie er ben ©einen mitten buxd) bie SJicnge

fcec fcinblicfeeu öpeece eröffnete , würbe nun bie Ba&u ifcree

feflen, ewigen greibeit.

?tn bec 6d)fad)f bei fn^TcIÖ im tfanfon OlaruS 1388 tinb

fpjfec 1405 unb in folgenben $a&ren an ber Uppenaelleu gelben»
tagen fonnte Unterwalben feinen nähern unb tbätigeu Sintbert

nepmen. dagegen raubte e£ ftd) früJ^eitig unb fohu oft über
bcn ©ettfcaib nad) ben fcfjönen ©efüben £\3ä'lfd)faubö unb machte
bafeW mand?e Porfbeilbafte ?lu£beute, wie namentlich Obwal»
bcn mit Urp 1406 in ber Eroberung be6 ßioinertbald, unb 1410
mit ben übrigen EibgenoflFeu in bec be£ Efd;eutbal6. £ann
tarn in golge ber burd) fte gegen $erjog griebrid) Pon Oefheiefc

teä'&renb beö Äonjiliumö Pon ^onffanj 1414 bi$ 1417 gemaaV
fen Eroberungen aud; Unferwalben in bie £anbpcgteired)fe

BabeuS unb ber freien Remter. Söä'brenb bem alten 3ürd;er«

friege seigten ftd) bie Unfcniwlbner ebenfalls fefir tbärig unb
bei garneburg unb in ber <5d)lad;t bei @t. 3afob tu S5afel

1444 gegen bie Slrmagnafen, bie fogenannten armen (9cfen #

be$ £>aupbin$ Pon granfreid) .£rieg6f)eer, fielen 48 SHdnnet
Pon i&nen als gelben. 3n$wifd)en Ratten fle $u #aufe mit bem
Softer Engelberg wegen einigen fceimütf)igen Bewegungen bef
Sballcute, bie gern fcanblcute geworben waren, um biefe Beil

mannen laugen Bwifl unb £abec.

9tad) ben ru&mPollen ©iegen ber Eibgenoflcn bei Orarifcfon,

SCNurren, DJancp 1476 ^egen £arl ben ^übnen Pon BurgunD
fcerfammelte fid) jene widrige Sagfafcung in ©tanS 1481, wo
bie wegen Sbcilung ber Beute unb wegen ?luf* unb ülid)tauf»

nabme greiburgö unb (Solotburnd in ben 55imb entzweiten 23a»

Cer cnbltcf? burcp bie Erfdjeinuug unb baö^Öort 9?ifolau$ S3on«
flü&'ö berubigt, frieblid) Perfofjnf, biefe ©fäbfe in ben Bunö
aufgenommen unb ber allgemeine griebe wieber &ergeftcflf würbe.

tmgrunb aus £u$ern, bamate Pfarrer in (Stand unb innigei

reunb 23onflüf/d, batre beim ?ludbrud) beö §aber$ ben glücf»

lidjeu Einfall, ben frommen ^laudnec auö ber Einfamfeit be£
9\anfred abjufrolen unb in ben 9\atf)&\'aai ber Ergrimmten 30
füfrren. (Sogleid) beim Erfdjeinen tiefet? ebrwurbigen SEftanned

fcerflummfe ba<! 953ort bed Daberg unb ed erlofd? bie Glut bes

feinblidjen fKac^e. $>ad barauf erfolgte berühmte ©fanferPer«
fommmfl, burefe weldjed bie feinblid;en SBer&ältmffe Pon ©täbfeo
nnb Content, Pon Slritfofcatidmud unb &emofratidmud, größten»

e&eild wieber audgefebnf würben, iff ba&er bad *Q3erf 3mgrunb5
nnb Porjüglid; SKonflüb'ö. ^ifolauS, aui? bem Oefd;led;te ber

fiöwenbrug^er, Leoponti, fpäter nad) feinem $eimwcfen auf
bem gliibli/ S5onfiü5 genannt, war am 21. SÖtarj 1417 30
©ad)fcln geboren, Pon $einric$ 95onf!ü() unb §emma Robert;
oermu^lt mit SDorotbea Kißling, unb S3atec Pon 5 ©6'bneti

unb 5 56d)fern. Er ftarb in ber EinfamFett beä Stanffeö ben
21. SDlarj 1487, nad)bem er bie 3>flid;fcn eineö Porjuglicfcco

Burgerd, £riegerS, Gatten, SSater^, eincö ebelu SJlenfcfjep

nnb PoOeubeteu E6rif!eii mit unPerfanutem &\ubme erfüllt battc
flU Vermittler bec EibgenofTenfc^aft in fo fd?Weren unb Pec«

tängmgpoüeu Seiten Peibient cc bec erde 6d;weiicc genannt
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I« toe^en. 3m Sabvt 1470 erfangfen bie Unferwalbnec and)

Ben Hnffceil an bec Canbbogfei $(mrgau, unb nad) bem SreöeL
lueldjen bie SlppcnjcHcc gegen ben Slbt bon ©f. ©aßen 1490
butd> bie 23erbrennung fetneö ÄloflerS bei 9\orfd)ad) ucrubf

garten , ben Kutfceil an^ber Canbuogtei beö 5Uhm luhatt.'. 3m
©d)Wabenfriege 1499, wie in ben italienifdjen 3elb$ügen, er«

cberfen bie'Uuterwalbner manchen Corbeer nnb oerloren man« /
d;e$ £eben. S91aua>en (£nFel SLSinfelriebS nnb »Inber&albenä

nennt un6 bie &riegSgefd;id)fe icner Seiren als gelben, ©djon
im 3afcre 1478 gefdjab baS Steffen bei 3cniS ober ©iernico,

1513 bie <Sd)lad)t bei SttoUara, 1.515 bei SJiartgnano, 1522 ,u

ßicocca nnb 1525 bei spaöia. 3m 3abce 1512 war eS, wo
fcie Uuferwalbner twm ^artfe 3uliuS II. bie jetzigen Sanne

r

erhielten, bie mit ben gefdjidjflidjen SDofumenteu uodj jefcf in

beiben 2lrd)iUen beS SaubeS liegen, beutet" Canbmaun foflfe

f\d) mdjf über ben 25efi$ folget Sännet freuen, ba wir burd)

tie §immelSfd)lü(fel gleidtfam Sbeilue&mer ber päpftlidjeu Sftacfcf,

anb wenn baS SSerbientf ber Xugenb etwa fehlte, aud) im ©faul«
flnb, uns mit ber baran befeftigteu 8an$e ben Eintritt ju ben
ewigen grenben ju Uerfcfcaffeu ! — Weniger ebrenboll waren
bieSanboogfeieu, weldje ft c um biefe Seiten im ©arganferlanbe,
in Haute, CuggaruS, SDlenbrifto unb SDleieut&al unb bie SfaN
toalbnec befonbecS nod) fiübec in 23cllen^ r SUoiera unb im
ßoflenjerfMe au (tdj gebraut baffen. Söa&reub ben Sagen
bec 4?ir<l)cnfrennuug blieb Unferwalbeu bem alten Olauben bei

ßä'fec getreu, büßte aber feinen warmen (£ifec, baS £a$lif&al

toiebec für benfelben gegen SBecnS (EiuwirFung ju gewinnen,
etwas ffteuei unb foflfpielig. ßS fcerbienfe Zugegen ben fric«

geeifdjen SKufcm ber Sinnen in boflem Sftaafje bei Cappel 1531,

ido SlnbreaS ?(nber&alben uon Dbwalben, ober Hauptmann 3u*
finget (SSoFinger) aus ©tanS Swingli felbf! erfd)Iageu baben
foll. Km uuglüdlidjtfen in 'tiefen äugerfi fdjwierigen S3ecbälf«

niffen befanb (td) ber 97ibwalbenfd>e Eanbbogf beS SK&eiut&alS,

©ebafltan £ce$, weldjec bafelbfr wo&l etwas uufftig ge&an-

belf baffe unb nod) unflugec bebanbelf würbe, ©eine ©efangen«
oe&mung burd) bie 9\6eiutf>afcc gab mein* ober weniger SlnlafJ

ju bem unglutffidjeu 9ieligionSfciege ber (Sibgcnoffeu bei Cappel
nnb auf bem (9ubel.

Um biefe Seif lebte in SWbwalben SBruber ^onrab ©dien«
bec, geboren au SOöolfenfdnefen 1481 unb Sodjterfofm beS S3ru«

bec ^laufen. €r bienfe bem SSafetlanbe nid)f nur atö krieget

nnb SBürger, fonbern audj als eeftec 23ortfeber benfelben. ©pä«
tec afjmfe er bie Sugenben unb bie Sebcnäweife fetneö ©roö«
tafecö nadj unb ftarb alö ein frommer £lau£ner im 3^()re 1559,
nadjbem er feiner ^eifnaf uiele wichtige 5)ienfre geleitet ^affe. —
(£in in anberec Sesiebung nod) wichtigerer 9Kann für ganj

Unterwalben war fafl um bie gleidjc Seif ber bitter S01cldf>ior

€ugi, geboren s« ©fanö 1529, geflorben 1606. <£r genoß burcö

feine ^enntniffe unb glüeflienen Sigenfd>affen ni<*>f nur ein

flrofcä ?lufe|?en im eigenen SSaferlanbe, fonbern and) in bec

übrigen ©djweij, inbem er als @efanbtcr an t?erfd)iebene

fc Europas, wie an ben gu 9iom, gu SOlailanb, w 9>ari$,

xu SOIabrib, unb als ©efanbfer bec fat&olifd>eu ©fänbe bei

efcfiweij felbfl ans Äonjilium }u Scienf , bann burd> eine moc
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ßentänbifdje Ü8au*fa&rf nad) 3*rufafem unb eine afcenblÄnbifd)!

nad) ©f. 3aFob gu tfompotfell, unb Diele fromme Stiftungen
ein berühmter (£ibgeno(Te n>urbe. (Sin nod) merFimirbigerei
SJlann harre bielleid;t fein <5obu gleidjen SRameuS werben Fön»

nett , luenn er bie ihm bom jpapfte Tregor XIII. berfceijjent

Äarbinateioü'rbe hatte erleben mögen. 5lbec ber $ob ließ ben
cbeln edMiHMjcu nui;t \u biefer felrenen SJCöuibe gelangen.

$116 bie Stiege ber (EibgenoflFen gegen ba$ ?{u£lanb ber»

fhimmren unb fid) in SDienfTe frember Surften beriDanbelten-

fcfrloß aud) Untenoalben manage, gü'nflige Kapitulation, mand?eJ
©epavarbü'nbnif?; firebte nad) 9>enßoaen unb berlor babei man»
djeri loatfern 33ürger in ben <5d)lad)rgefUbeit be$ ?(u£(anb6, be#

foubeiS in grau Freie!?. 3m 3«()re 1-548 bergfidjeu fld) Ob*
unb SKibtcalben über einen u>egen (9efanbtfd)aft6borred)ten unb
3af)r6ved)uungen au*martiger 25 og feien unter ihnen entflanbe*

neu <Streir glntflid) ; loie fpäfec einmal 1618 bei neiierbingft

cuägebrodjenen SDlißberbältniffen. <£benfo Farn Sftbibalben nad)

langem 3ebnreii»3n)ift mit bem Klojler (£ngelberg 1625 lieber
|tim Stieben. Söd&renb ben Seiten beö fdjwargen Sobeö 1629
berlor ba£ Canb über 900 9Renfd)en. 3n bem Äufffanbl be£
CanbbolFeS bou €ugern, Sern, ©olornnrn unb SBafel gegen bie

Regierungen wegen £erabfe$ung be$ STlungioerrbeä 1652, f>ief*

reu ftd) bie Untenoalbner in ben (Statten unb begünftigteu be»

fonberö baö nad)bar(ity< Cujern. — 3nt erften treffen bei SSilN

mergen 1656 balf ber öbumlbenfcfye ?Infü(jrer SSÖoffgang
Süirg bon SR *tben s bul gum (tegreiefcen (£nffd)eib beö SageS,
trabreub feinge^cn im zweiten treffen ebenbafelbft 1712 bie Un.
tenoalbn^r, obgleia) unter Stnfu&twng bc£ Hauptmanns SIFer«
manu bou 23uod)$ in einem SRebentreffen bei <5in$ nod) ajüa%
(id) unb fiegreid) — ben SSeiluft bon 164 9Jtann unb alle ubela

golgen ber fRieberlage lief empfanben. 3n SRibioalben erfolgte

auf biefe£ llnglütf uod) ein anbereS, bie (£inäfd)erung eiltet

großen $beil£ be$ gTecfenö Stan$, 1713 ben 13. 2Rä'i**, n>o

aud) baß 1488 erbaute 9iaff>f;auö mit bieten widrigen 6c&rif»

feu beibrannte.

Site nad) tiefen Sammerfagen für bie SReligion btnra'ngn*

dbeS gethan unb berloren gu fepn fd)ien, unb bie <5tanbe mcl)i

mit ftd) felbff, bie ©tabfe mit bem SaubbolFe, unb bie SSögtt

mit ben Untertanen gu fdjaffen fcatfen, a\6 mit bem Sluölanbe,

ober Danton mit Tanten — genoß aud) Unterwalben jene

fKnbe, luekhe bie gweite Hälfte be$ adjtgebufeu 3a&rf)unbert0
au£$eid)nef, unb erbulbete Fein beben teubeö (Sdudfal , bi5

bie fcati5Öftfcf>e 9\eboIution aud) bier bie poIttifd)e (5ahning 'be*

loirFte. 3m Verlaufe biefer großen Aufregung ber ©inge unb
Gtaatenumibätytug bat befonber^ fRibtoalben burd) gang <£u*

copa eine unalüälidn 93eru6mfjeit enoorben, inbem eö bureft

eine Friegerifä) gefiunfe Partei, bie in feinem 3nnern bie Ober*
baub erbielt, ftd) gang allein, aud) uadjbem Obioalben ftd) fdjon

fcer neuen Oibuung gefugt harre, gegen ben aubrinaenben geinb
gum 3Biberftaube fe^te. Slbec ber ^ampf, luiemoftf tapfer, n>at
ungleich unb ungfü'd(id>. ?lm 9. iperbflmonat 1798 brangen bit

giarnofen, unter ?(nfüf;rung beä Generali ©c^auenburg, übe?

bad ^rad)enrieb unb mehrere aufcete ©teilen jti Kaffee unb
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in Canb aU Sieget nad) Sfan$, 1111b berbrannfen bie Ocffcfjaf*

ten <£nnemoo$, £ehn'eiteu , Stanöftab, 23uod)j>, nub bie um-
liegcnbeu £öfe beS fyawptovtö. £ec 23eclurfr bec Subtoalbuee
an lobten befief fid) im ©ansen atrf 414 OTenfcf>en r bie rfeeifi

in, theifö aufjec beut treffen umPamen. £)a£ U n^Iitct biefed

Sage*; hatte bie iwdjtigften folgen, mehr foioof)f auf bte Otto»
nomie be$ 8aube$, ate nodj roefcc auf bie Stimmung bei* @e#
mütpec iiub ben Oeitf bec uod> immec befle&enben sparfeien.

SDem gro§en S3ecluft iourbe einiget' 2)tageu burrfj bie SSofcl«

tbäfigPeif bec ganzen Sd)U?ei§ unb felbtf be£ ?(u<>Iaube$ gc»

feuert, unb bie serfförren Wöhningen u:;> Sempel erlauben
nach unb uaef) loiebec fcoönec alö Oor&ec. inen £Nonaf nac&

bem Kampfe fügte fkf) cu b lief) auch 9libioa(ben bec neuen Orb»
nuug bec Dinge unb nahm bie eerhat;re (>efPetifd)e SSerfaffung

on. <£rft iefct Pennten bie Sflenfdjenfreunbe {PeflafonJ unt>

ßftfjofPe, ienec im Siftu'cfjen, biefec im 9>olififcf)eu, juc «Bieber*
beglüdung be$ Canbeö uncFfam eintreten. 9lbec fdjon 1802
loiebec cegte fiel; bec Porige (Seift bec Uufenualbnec gegen bie

aufgebrungene Regierung, iubem fte ftd) auf bec SKeugg bei

£ergt6topl mit i&cen "Gruppett , ben fogenaunten §eli>e$fecn

fälligen, unb fte beftegten. (£rft nach 9(uffte[(uug bec SSermiff*

luug$aPfe Stopofeon SBouaparte'ö im $ahv 1S03 fam baS Canb
mit bec übeigen Sdjtoeij loiebec $uc 9\ufje. öbioafben baffe
an bie, biefec $fre Pocauägebenbe Äoufulra obec 23erar(mna
«Ii 9>uriS ben Senator 3gnaj S3onflü& Pon Sad)felu, unb
Öttbioafben ben .äautoit6ftattf>affec Cubtoig £aifec üon SfauJ
flefanbr. &ie sehn 3afcre bec Vermittlung Pcrmorf;teu bie

©emüf&ec einiger Ruinen ioiebec anzulehnen unb ba6 grojjc

Uugliuf festen burvf; man che 3 gfuef Ii che $8er(>älfui§ loieber Per*

ßeffeu $u fenu, ate baä 23ofP 1814 bie ÜfPte bec SSermittfung
cbeufo leicht uueber aufhob, al& e$ Hd) biefelbe fo fd;ioec hatte

aufbringen faflen. ?lbec bec neue SSuub, ba£ 25)ccP einec Poll*

fpieligcn, laugfamen, in fid) felbft getrennten Sagfanung, unb
beö SÖienermonarcfjeuPongrefTeö, (teilte bie Unfenoalbucr 1815
loiebec in ^Parteien, unb Stibioalbeu, im ©egenfafce ObiuaU
ben^, u?elcf;eö sum 25unbe fdjuuic, traf erfl nadj Fraffigec mU
(itärifcher ^iuioicPung bon Seite bec Cribgcuo'Tcnfchafr, nub
er fr utlci;,f unter aDen Stauben, u>iebec in ben ^rei^ ber lag.
fa^intg, uad)bem eö burd) einen eigenen defdjluf} berfefben bie

il;alfd>aft €ngelberg, loeldje au 9^ib»»atben(J 5>arfeiungeu Pei«

nen %t)tit nahm, — für immer an Obiüalben pedocen baffe.

3m 3af)c 1818 fjfanbeii bie SMbttalbner abeemaf^ uÄter (ic^ in
feiublicf;er SteKung, jueif fit bind) bie feit 1814 »erttHcrelM
Cage ber Sibthunibauge!egeuf)eiren unb aubere ähnliche, bacin
einfaüenbe SSecbatfnifTe fid) mit f\d) fefbfl geciuaefen. €ublic6

Derffummte auch hier bie Stimme be6 Q)arfeigeifleö , biä bie

neue SKeuofufion gu 9>aciö, bie fogenaunten 3uliut?fage , aber*
maU in bie gugeu be^ eibgenöffifd^eu Staat^gebaubeö eingriff,

nub bie SBewobner beöfelben in liberale unb ariflofratifcfje 5>ar*

feien fdjieb. Untenoalben , u>efd;em biefe abermalige <£rfd)üf»

terung Peine^ioeg^ besagte, fo loenig ihm bie frühem lucMge«
than batttn, Ponnte ftd) r, ul.ir eiu i\hfie|jen , fuh in bitftix neuea
S33irbe( bec 3>o(ifiP biueiujinoerfen , fonberu jagte in bangei
^noacfuug. %m Vereine mir feinen älteficu 23Urf}anben pon
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Urp iiiib ©tf?!*??, unb anbern gfeicfgefmnfen ©fanben, mit
Bafcf tinb Neuenbürg, enoog eö fein 2>\ed)t itub feine &ebnrf.
mjTe, nnb fudjfe de babnref) $u reffen, ba0 ef ftd> nur biefen

toon ber Sftebrbeit ber ©raube, bie in ber Xagfafcung ;n 3ü«
rief) reprafentirt waten, trennte nnb eine SJlinberheit bilbefe,

toefaV bind) bie &onfcr<n$tn uon ©arnen nnb ©d)iDt;3 in be»

fcardidjem SSöiberfprudje gegen bie 23efdjlüflfe ber jiirdjerfdjen

Sagfafcuug franb. %l& aber 1833 nad) bem 3nge auf &üf,nad)t,

6d>ti>9] bnrd) milifärifdje 23efefcung ftd> mit berfefben hiebet
auägcfö'bnr baffe, fanbfe and) Untenoalben feine jiuei ©efanb-
fen in beu ©djoot? ber alfgemeinen $agfafeung. £>amit baben
aber jeboef) bie fogenannten liberalen 3becu , b. b. bie au$
bem neuern 23cgriffe uon ©raafäredjf nnb (Politif beruorge»

henben 3been, ?lnftd)fen unb ©eftnnungen über fdiioeijerifdjen

SBunbetfftaaf , über SKebtfton ber affaemeinen unb befonbern

BScrfaflung, über SKepräfenfafion$ucrbalrni§ nadj 23off6sabl unb
nid)t nad) ©tauben, über Trennung politifefter ©eioalfen, über
freiet 9iieberla!Tungt?red>f unb über äbnfidje ßorberungen bee
Seit — in Uhtcnoatbeti nod) feineu großen ?(nffang ober loirf»

Itd^eu (Eingang beim 9SoIPc gefunbeu. jlcd) fd;enft baSfelbe in

beiben Caiibepfbeifen im ilaemeiuen nid>f ebut S3orliebe mebt
bem altem alt* bem neuen ©ptfemc fein 3utrauen, unb fd)einf

in fHüem SBanbel auf ber gemeinten S5abn eine Seit ;u er»

»arten, bie feiner polirifeben ©reliung unb ©ejlnnung beu bü$»

ter oeifagfen Seifaü loieDer suioenbet.

©Übung & c $ Ä a n t o n *.

Iteber bie aflmä'fige 23ilbung Unfcrtvafbettl ;u einem fcefon«

bern Sretftaafe lätft fid) u>emg gefd)id)ffid) befHmmfeö anfübren.
SDie früheren ?(nflebler faVinen befonberö bie Slnbö'bett auerf!

teirobut 311 baben, uon Smmetten bi$ nad) ©f. Sftiffaufen, bie

©dnoanbi, hungern, nnb felbtf jenfeiftf be£ 23rünig$. &arum
mag fid) ba«? SSclf beö £a6fifbate mit ben Obioalbnern alt Gilten

©ramm befragtet baben, aber uon bemfelbeu burdj bie Sttäbc

S}erutf balb polirifdj gefdjieben loorben fepn. <£ben fo Gattin auefi

bie afreu Söafbftäfte feine politifdje, betfimmte ©renken, loobl
aber ©ebeibemarfen, loie ftc bie SHafur, in SIüfTen, 1n ©een, in

Reifen, unb auf beu £od>gebirgeu nad) ber 6d)neefd;mefse bieö»

feifö unb ienfeifti ber ©rate unb 9lb&ä'nge gebogen batfe. ©0
Übten fTc im unbefmunterten ©ertufle, unb loeibeten ibre beerben
nad) 23cbürfuifJ, biö Langel an Sftabrung berfefben bin unb
fpieber f leine ören^eifigfeifen ueranfajjreu , bie aflmattg burefc

$lted)töfprnd)e, meifrenä auf ©eioobnbeifen unb SSerjäbrungen ge«

Crü'nber, bie SOrmfen beffimmfen. ©0 langt nod) mand)e ©telfe
uon ^Jeibgaug ober ÜSafbuug über 23erge bintiber unb herüber,
bie bieüfeiti? ober jenfeif^ $n geboren faeinen, unb 97ienian>
toeiß bie Seit, 100 bie SHufcung berfelben jum red>ffid)en ©e-
nu(Te lourbeu. Uebrigenä i|l Untenoalben febr natürueb fon
anberu ©faafeu geiVbieben; nur SpergiSiopf baö ftd) 1378 an
SNibioafben fd)Io§ , fd)einf befier an Cusern , Sngelberg befTei

an 91ibujafben , bie ?Up Sugfllen Helfer an Obioalben a\6 an
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Sern, unbSJtaff, ein Pleiner ©trief) Canb unbSöalbung an bec
Ölorbfeire bei? SBurgenö, beffer an 9Ribu>alben <xU an Cnjcrn,

nnb ©eeliäberg beffer an SWbmalben afc an llrp$u, paffen. 3"
ben Seubaljeiten geborte bie §errftf)aft 3öeggi6 ben (£beln üon
58alter6berg, unb (nute burd) fluge Ecural tung leicf)t mit D7 1

b-

roalben bereinigt toerben fonnen. 33ie SKedjte uhd 23eft$ungen
ber (Stifter unb £lö'tfer würben nad) unb uaefy eingelöst. 3uc
ßeif ber JRcbohifion üerlor Uufenoalbeu aUe italienifdjen unb
bcutftfjen 23ogfeien, unb $ur Seit ber &elüetifd)en SHegierung
gehörte e£ jum bauten 2ß3albf?ätfen, unb ©amen unb ©tan*
folbeten SDiffciftc.

(3efcf)id>tlid)e 35<nfmale.

S5on romifrfjen ?lfferff)umern , toie foftf)e in ben Sutern
Kantonen ber ©djioeij, bie bad afte #elüetia bilbeten, gefun»

ben werben, ftnbef fid) im ganjen Umfange UuterioalDcnß feine

(Spur, n?a$ und ebenfalte jum SScroeife bienet, baft bie Utbe*

tüof;iier biefe<5 Canbeö feine Börner waren, dagegen febeinf

ber 5f)urm ber Capelle 311 ©f. 9t iflaufen am ©djatrenberge bei

J£ern£ ba$ SSerf ber ertfen SlnfteMer au£ bem Horben gemefen
51t fepn. (£r ifl ba$ älfetfe £enfmal , ba$ wir befllsen , unb
aebört n>al)rfd?einlitf; einer &etbmfcf;en SSorjeit an. — SBatcr«

Iäitbtfcf;c 3}enfmale einer fpäfern 3eit ftnb in öbwalbcn bee

Sturm ju ©arnen am Süße beS €aubeuberg£, bie untere 2$urg

genannt, einf! ein (Eigentum ber (£beln üon 9la; bie Ruinen
cer SBurg ber Sbeln Don @pir»pl ju (£rri6rieb bei ©ad;feln , berei

Don SRubenj , unb berer üon SKofenberg §u 0p6ir.pl. 3n Sfab*

loaiben ber untere 5f;e«f beö ©tanfer <3lotfent&iirm$, eiutf ein

Sfceil ber SReicrei üon ©fan$; ber 23urg ber G&eln ton <)\cfen.

bürg im 5?öfU ju ©tan£ ; berer üon Sfeniing 511 23eggenrieb nnb
beimDipbli; berer üon S3uren, ba$ ©djtötlli genannt, ;n hiebet*

büren; im $>orfTi üon Söolfenfajießen ber (Ebeln biefe$ befannten

©efd;led;te$ ; unb enblid) ber 2£atf;tr{)urm 5U ©tantfftab, ©d)nij»

Cburm genannt. 3n Öberborf, wo baS ef)emal6 Srarlerifcfje,

jeljt ^aifeiifd)e $auö tfe&t, foll ?lrnolb üon 3ttinfe(rteb , unb
fpäter DUtfer Cußi gewohnt fcaben. ©teilen, wo Surgen, 23loa%

täufer, Soürme unb anbere ritterliche Gebätfbe unb *öe&ran(lal-

fen tfanben, uon benen aber feine Stuinen mebr t>orbanben f

ftnb in Obir-atben: ber Canbcnberg, erfllid) ein ^igentbum be?

(£be(n üon ©arttad), bann OefferreitfjS ; im ©falben ein Cuft*

fd)fog ber Grafen üon £en$bnrgf ^u ?(Ipuad) berer Don SMumen*
egg; ju @pöwpt, wo je^f bie J£trrf)e flebt, berer l?on $timon!;
iu Bürgeln bei hungern, berer Don Surgleu. 3u SWibwalben:

im Oute ^oftifon ober Oftifen ber «Kirrer biefeS GefMeaVe*!

;

in ber Äiipri berer üon gggenburg; 511 Oberborf auf bem 0 ift-

flubfi; SU S5uod}6 im ^burmmatrli; in ^alferöberg im f leinen

Oeingarfen; ju Ibafenicpl bei ber Sftuble; auf bem £ubet bei

©3olfeufo)ie§en; im ©falben auf $(jelen; auf bem 8opper obei

8obeggetberge unb auf ber $\eugg. 3m ?(rf)er bei ber ©eeenge,
wiUIh ben Sera mit bem fKiebe üon ©fan^flab üerbtnbet, wat
eine SBrüd'e. einige alte 3>fä^le im Seegrunbe bafelbf} mögen
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ml jenen Seiten (errufccn; loie benn ancF) Bei S3uod)$ nnb 8eg*
gcuneb, unb <6tan£ftab immer nod) 93aflifabeu im Öee bemerk
tuurben, bi£ bie im Anfange be$ ad)f$ebnten 3a&rf>uuberf$ in

ber ©tabt Cn^crii errichtete ©djwelle ber 9leuß ba£ SBalTer

be$ ganzen C5ec£ fo febtr &ob, ba|] je$t feine (Spuren foldjet

alten tbtafTei'ioebcaiifiafteu :uci;u gefunbeu ofceu benurft reiben
tonnen.

A.

©eograpfcifdic 8age unb ©renjen.

Itttfertpafben liegt fafl mitten in ber (5d)ioei$, unb bifbef

bemnadj beinahe ibr 3entrum , inbem e$ (Irf) juuTcfjen bem
66. @iabe, 44 Minuten bi$ jum 46. örabe, 57 Minuten nö'rb«

tieftet; greife, unb jioifdjeu bem 25. @rabe, 39 Minuten bi$

»um 25. <9rabe, 59 3ft innren öfilidm fcauge Pom 9Jtittag<?freife

nber gerro gebogen, au£be(wf. (Seine grotffe Adlige Pom geuer»

ftein am <6d)iüdubiberge bis $nr ©eeliSbergerfufm ob (fmmetfen
betrugt ungefä'br 21 geograpbtfdje 971 hui reit ober 10 ©tun»
ben; bie größte ©reife Pom @(ecf&au 6 ftoef in ber 5llp 9JWd;fee
bib §4im SBurgentforte ungefähr 13 aeograpf;ifd)e Minuten, obep
6'/2 ©nmben gerabe 9\id)tuug. ülid)t maf&emafifd), fonbern
bürgerlid) genommen unb gefprodjen, befragt bie größte Cäuge
ton ber 23ernergrense auf bem 23rnnig bis $ur Urnergrenje bei

©eefi^berg unb (Emme f feit etwa 12 ©tunben unb bie

aröjjte SSreife Pon bem 3odje bei ber ?Hp Sruepenfee bis 5 hü

Cu$ernergren$e beim #affiwatb in $ergi6ropf etwa 8— 9 ©fun»
beu. 3)er £S.uabratiur)aIt be£ CanbeS wirb auf 12 Vi teilen,
ober 25 ©fünften angegeben, üiad) #ofmann<5 (Jrbbefdjreibung

iätt tlutcriualbeu 12, 41 £luabrafmeilen, unb ift feinem Sfädjen»

räume uad; unter beu 81 fefbftyänbigen <5taattn Europas be*

62., unter beu ©cmoeijerfantoueii aber ber 15te.

£>ie (Stensen tiefet fleinen tfaufonS ftub 83ern, Cuaern
tinb Ihn. 5(n 95er 11 greii3t JObioalbeu burd) ba$ SKotbboru in

ber @p£u>pler OTarP , burd) baö ^pler&oru äber beu (Stammen,
burd) ben SBrünig, burd; ben &uiigfhibl, ba£ obere SHcldjr&af
bu* jiim #od)ftolIen , 100 e$ ba6,#a$lit()al berührt; bann bind)

bie ofHiaje gortfefcung be£ §od)ftolIent?, burd) bie ©übfeite beo

£r$egg, bie ©pidjerfluf) biü hinauf 511m Sannalpflotf, looburd;

e* bati Oeutelt^al unb <£ngfien beru&rf. 9iib»»alben grenjf an
»ern burd) bie ©nbfeife ber SUp Sriiepenfee, unb namentlich
toird) ba£ 3odj, ben ödjfenftocf, biö jur reigenben ober 5Hifefen«

n oiic teö Ii tUC, o*u loo ba^ t)erren(ofe Gebiet be£ ewigen 6d)uee«
felb^ bd> Xifliu beginnt. Obn;aIben grcnu au €ujern burin

ta^ bereite genannte ?Kotr)feoru, uon bem Itd) bie (3ren$e öO(ic(

über fammtlid;e Berggrate ber ©d)n>änbi bi^ gum tyHatuö forfr

Ste^r, unb baburc^ ba& €nt(cbud) berührt; bann burd; bie ttcfl«
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ftdjen gelf«nm5nbe be$ 5>ilafuS , »obtmt tl bfl^ gigenfM
berührt. SRibloalben geeist au Viijcrn burd) Die £ecgi£n?plec»

a Ire n am 93tfattitf , unb bned) beu £althoalb jenfelrd be$ ©teint*

badjö unb 3etfecbad)6 , tuobttre^ e6 ffyeite baä ßigeutbal uub
t&eilS bie ©emeinbe #oru> becüfccf- gecuec bued) bat? ©eebetfen

injtf^eu bem S3urefl>*igc( etnerfeirf, imb £ef)cfeiten, ©tan^flab
unb #ecgi$topl anbecfeitS biö fjinauö anm £ reii$ trief) fer; enb«

lid) burd) eine fCetue ©teile Salbung unb SÖiefenlanb am Suff«

be6 n 01Muten 9ücgeu£ , SOTatt genannt, ^S3«ggiö gegenüber,

öbioalbeu grenjf an Ihn burd) ba£
l

iba( Sngelbera, tntb svpat

am linfen Ufec bec 9a burd) ben @ca(fen, bie ©pannö'cter,

ben ©d)lo§becg unb bie 23lafenalp; am rechten Ufec bind) ben
Oeißtfod unb 9\ot&jloa\ SHibioalben geeist an Urp bued) bie

©ebirgäfuppen jenfeirö be6 6teinalperbrifen unb bet? ©djonegg«
pafie*, bued; bie ©libfeite beö <Sd)fi>almi$, unb namentlich Öbe*
tauen»; fecnec bued) bie 9llp Udoenge bei SHiebecbauen; bann
bucd> bie Cinie bieöfeitö be$ ©eeleinö Pom guge bec £ulm an,
biß hinab jum toec , wo ber @ceu§flein am SSceitenfcad) unweif
bec Xceib ftebr, unb loobucd) bie ©emeinbe £mmeteen unb 23eg*

gencieb an bit ©emeinbe <5ee(i£btcg flogt. Obioalben unb Diib-

toalben begcen$en (tdj burd) bie fRocbfeife be£ 5pilatu0, uub einige

CotcUeu bec ÜKcngg unb bei* ßoppec$ jn>ifd)en Sllpnad) unb £e*
giöiopl. $)ann jiept fid) bie @ren$e Pom £inrerberg in bec @e*
meinbe Süpnad) an (Snnemooä Porbei bind) beu j?ecmoalb, Pen

ba hinauf bued) ben SBcanb biö &uc tuefllidjfleii <Spitje be$ <5fan*

feebornt*, Pon ba {jinab übec $ol$n>ang, ©roßadjerli, fiuinf ich

meiflent&etfö übec bie ©djneefajmelje beu Öcäfimatf , £aud;ern,

<3n'iMen bti jum ©foeeggpag, unb oou ba übec SÖibecfelb,

Sttünalpfoornli , unb beu ÖÖilbgei§becg , 100 bec üuertliflod bie

2ftarf poflenbef. gecnec begeenjen fid) Ob* unb Sfabioalbcn burd)

ba$ 1f>al <£ngelbeeg, loeldjeS Pom eigentlidjeu ©ebietbe ObwaU
benS geteennf ganj $n>ifd)en Ucp, Sttibtoalben nnb SSern liegt.

3n 9cibioalben nun grenjt Sngelberg burd) ben 9\ud)flocf, ©a>
UUiiod unb bie SBallenftode bei öberrifenbad) unb Seelen;
bann btird) baä ©cafenoct, meldjeß eben fallt? SUjelcu berufter,

bann eublid) an bem linfen Ufec bec 91 a burd) ben 5ulit?, ben
€aubec^gcat unb bie 2lfp @ecfd;ni f mldtz au ^cüepenfee unb
einige SOlaffeu, »eCcbe an Kmi flößen. 93om fdn»p*erifd>en 25e*

liefe Stefan loieb 9ttbn>alben bucc& ben 93iecu)atbflattecfee ge*

trennt, 3üc beßecn einigt flebc Oebirge unb Ou»3bcfd;veibung.

ütattxlid)t IBefc^affcn^eit.

Gebirge.
SDen gc5gfen gläc^enraum be« CanbeS nehmen bie ©eMrge

ein, roeldje in Pielfältigen ©cuppen, in batb mebc, batb meni«
ger gemaltigen Staffen baöfelbe fafl in allen Stiftungen burd)-

fcfcneiben. Uebec alle feine %f)äUt feinaufeaget, oft einzeln, off

in ein Shaot* uerfd)tuugen, eine Spenge oon ©cäten unb $ö'cnern,

Don ^pi$.en unb Steden • oon Stufen uub Baden , bie loie ein

nngefteucec SäJall immer (jö'bei: uub hoher von Soeben nad) 6u»
ben empocfleigen. 2)oa> nur wenige ecceia^eai bie ewige ©d;n<«»
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finie; bie meiffen liegen enfi&ebec al£ nafffe Seifen , obec mit

5vafeu nnb Salbung beFteibet im 2Jiittefgebictl)e bee £od;ge«

birgS ; einige/ freigen felbft jn romautifdjen Mügeln herab. —
Gatt; cm um, al$ eine ^albiufef, in ber SHä'be bec D\igi, boii

JDtfen nacl? 2ÖefUn fiel) aufbauenb, tfe&f ba bei* Stiegen, bei

Canbc6 nörblidjflec Sbeil, an feinen Reiben 23orgebirgeu benw
felbett cineri freien @e(id)t$fcei<? unb feinen gfuffen einen freien

ttbflutf bertfattenb. 9lbec nur nach einem deinen 3it>ifd)encaume

uon Canb . nnb Beefiad)* fefct fid) ftiböfHitt) fdjon n?iebec ba*
JBttodjferborn an, nnb uorbioefHidj bei* Coppec, iveld;ec u>ie

ein tinanfe()ii(id)eä Swerggebilbe burd; bie S^engg an ben rieft*

ßcn farn^ Od? aufdjmiegt. SDicfcs? in mannigfaltiger #uiftdjf

Co äujjertf merfuuubige (Gebirge bält gteidjfam alt? SSormann
ben erden dlinq ber £efte, ivetdje ba$ Canb t&eite mittelbar,

t&eite unmittelbar faft ga'it^id) umfdjlingf. hinter feinen gel«,

tfcürmen, bie bie umtmtföglidje ©ren'ioanb breier Kantone bii*

ben, binter bem Ätimfenborn , <£fef, Öbec&aupf, Somborn,
SBiberfelb nnb SOlafrijorn, fe(jt fld) bie £ette UnFö bei*2llp»

nad; fort in etwaö tieferer d\id)rung burdj ben Bdjlieren • unb
Bd)U)ar$enberg an £ägi$n>pt bis sunt romantifd)en Canbenbeyg
nnb 9iamen?berg bei Barnen; red)tt> aber in böberer 9iid)fung

burd) ben SlSeugeugrat, bic Svifefen, Srogegg, 23(attiegq, £ag»
lern über bie gan3c Bdnoänbi fort gum geuerflein, SHiebmattec»

tfoct, Battel, (Slaubenberg, 3en$imatf nnb ben ©pS.uplerfba*

;

bann reifer übet* £ö'd)bierb, £ocf;gtebel, ba$ ERänuli, SRotfr.

feorn, über »bie uorbtoefHidjeu Cungerergebirge, Babel, Giebel,

Gummen bi£ jum SSrüuig. tiefer bereinigt bie Kette toieber

burdj ben Bdjieuberg, ber ftd) bnrd; ba6 £orn, (9üpft uub bie

<£gg f>erbor$iebt §um .ftaiferfhibl unb 9iuben,$erberg , n>eld;e

bteSfeitä bem fteinern ober obern SüWdjatfcale liegen. 3enfeit£

be^felbeu fe$en (Td) im 2Sorbergrunbe an, in ungemein fanften

GbaraFreen, ioie bon OTeereöiuogen abgefpüfte öipfet, bie Ba<f)S-

lerberge, al$ ber SWeifengürfdj, bec große unb fleine £a&ueu,
Beeliberg, baß Bfocfatpgrarti , 2ü3anbefn, baö BtuFli unb bec
$3üf;(engraf. 3m £infergrnnbe bon Cungecn &ec, erbeben ftdj

ber tfüngftu&f, ber Beefelbertfocf, ber ^ocßflollen, bie gubliflub,

baS 2lbg'fdjü$, bie 9lefggifortfegg etwa* tiefec in ben 3lfpen;

bom 3lbg
,

fd)üj 6er £aur, ^eibiftoef , £eibifetb, bie 23ad)erforft»

egg, ber ^rnigraf bi^ miebec )tim S3üW«ngraf, n>eld;e teuere
ba* untere obec eigentlia^e ?31e(^atf)af umlagecn. S)ann be-

ßittneu bei bec Slip S(a, im §infergrnnbe bora 5(bg'fd)ü'} unb
5>od)floHeu 6er bie ^ernferberge , unb sieben fld) untec betn

Öiamen gubliflub, ipefeioengli, SnejgecFalcn, ©locf^aiißflocf

,

^^egg an bem Oentelrbal borbei über bie Bpidjerflufe in bec

VIIp Mannen nad) bem Btorf, eigentlich ^annatpflotf fcinauf.

SBon biefem (aufen toieber norbiuefHidj in mannigfaltigen Bd)(uch»

ten unb öioifdjenrdume gebrodjen baö ©caubörntt, Momart, ^an»
nenbanb, Sargefen, 9\ot6ifanbflocf, Ötuerttiflocf, 2öiibgcißberg,

jnünalp()oruIi, SBiberfelb, €ad)ent)örnli, *öeiggütf#, bei ben
Käufern, ^enalpböc^grat, @raftmattf?anb, §ä()nergütfd)„ §lri)i-

•bec 5(rl>iFrcu3. — S)cc ^ernferberge jieben fid) im Sßorbec»

gruttbe bon %t\3i über S3(af c uub @ro§äd)edi biß jum S5ranb«

unb bem Btanferbocn (in, unb nadjbem biefe^ bie jn?ei SÖlitteN

btbira/e, 2^urerfd;n>anb «üb ^ojberg übec (Snnemoo* au feinen
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gußcn berauSgeroHt bat, beugf t& ffd) in fubotfttdjec SR i auffing

$&alemppl unD Söiflberg vorbei nad) bem jcnfetrö be5 (Sreiui-

bad;«5 gelegenen (Summen unb bei* (£gg (üifi bem «Iroigrat,

unb fe$t f\d) in ioalbigec öruppicung au föJolfeiifdjießen vorbei

tmmec fort übet- *Bißirluf), Äecualp, £aud>ecit, Oiübien unb
ienfeitt? bec Sollen biß nad) Surecfee unb bem ötoreggpaß g*
gen Sfteldjtbal. $iec ergeben fiel) in maffiüeu &a(ftburmeii bet

fedjeibeggecflotf , bec SÖofiftod , ba6 £oblid)t , bec 3ingelfto<f

unb übec*alle biefe ba£ bereift geuaunte 3Sibecfe(b. £>iefeö

fdjließt ftd) jenfeitS be$ fleineu 3oa;ö obec 3od)Ii»> an baj unge»

beuce gelfenlaaec beä Süilbgeißbecgö bi6 an bec 3Up Scüepeufe*

boeübec jnm öd)fenftotf unb 3od) gegen €ngfHen. Siefec bem
3od) gegenubec erbebt (kl) bec S3t*ifh)a\ Uebec alle biefe tbconet

in fübötflidjec SRid)tung bec ungefjeuce Sitli^mit ipeirbin pran-

aenbem @letfd)erfelbe. 35u umfingen bec Eanbetdgraf, öeißen»

fpitj, *Rud)enbecg , ©caffen. SDie £etre lauft jefct Pen biefera

fort au beu bereite urnerfd'en ©panubefern , bem ©d;loßbera,

ben Nitrenen unb bem SMafenftotfe, n>eld)e bie Quellen bec 91a
ummaucen. 3enf«it6 bieten £lueüen ecfjeben (la) mebc in uorb»

otflidjec SRidjfnug bec itteißbeeg unb 2öeißf?oa\ im £iut»rgrunbe

bec 2Rof&tfoa\ Sfnftoärf* be£ £lotfec4 (£ngelberg im $ocbu& tfac

cen irr fafi unzugänglichen Waffen empoc bec £enneuberg, baß
Qem£fpie(, bec <5ätteliftoci, bec ^Manggengcat, bec bor)* Svigif&aU

ßoef ; im Sßorbergcunbe gegen heften bec *ü3allenftocf. Ifn bie*

fen bangt ftd) bei 9lljeleu unb öbecrifenbad) bec 9\ud>frocf , bet

Sttittagftocf, bec £aifertfubl, unb oecmifteU bec (Sdjonegg bec

€>feinalpbcifen , unb bie (Sigifhip. 3m £intecgcunbe gruppicen

flef) bec $obebcifen, <3ütUbtn, 6ct>liffFud>en, 6d)lauenen, (Siji-

boen unb Öbecbecg. $>ec ©teinalpecbcifen giebt ftd) nörblidj bei

bec Söarfaüe unb ittiebeeeifenbadj an bem SOI itfenalpftocf bi6 mm
SBuodjfecbocn becooc. SDcefe^ fenft flcfj öfiiid) an bec 2üp
hinab nad) ben SBeggenciebecalpeu, bem <5foHeu im Regeln«
bem ipeiblitfocf unb bem €mmetrecbobbecg unb ßeigt bte juc,

in ungebeucec, Wölbung aufgefd;id)teteit £ulm , obec 9?iebec«

bauen hinauf. 3n bo'becec <5id)tung abec siebt (id; bec ötein*
öfpeebeifen nad; £>tfen, unb bilbet bie geffemoanb be$ getpalrU

aeu ©dnoalmiö, bec bued) bie beiben Siifetenftöcfe unb bea
ödnenbeeg in bec 2})a(fe Öbecbauenö PoOenbet. §i'ec Pec»

liect ftd) bie Äetre bec Untectoalbnecbecge in ben Pielfalfigea

©ecggvtippen beö urneeifdjen 3fentbalö. — Uebcigeui? pectoeifen

fwc nod^ auf bie $opogcapr)ie unb bePeunen bie Unmöglid}feit#

ben ganzen @ebicg^fceiä fo \n fd^ilbecn, baß ba£ @ema(De iebem
beutitd? toeeben fauu. Ulm eine außerfl geteeue, teigonometei*

f4e aSecmejTung mad)t es möglidj, baö Sbao^ bec t5d>lud)ten

onb töbel, bec 9>langgen uub Ocäte, bec 5TOinbungeii -unb
Secstoeigungen aüec Set au entmicfeln , unb mit gehörigem
Äolocit 3u entwerfen.

Z 5 a I c r.

9iia?f Mop poUftfa;, fonbecn and) fdjen nafüclid) fd)eibef

fiefe baS ganje Sanb in gtoet ^auptrbaler, in ein toefHid)e£ unb
ö(l(id;eS. 3cneß über bec Geeflad^e etioa^ bober (iegcnbe Shal
beißt Obioalben; biefed ehoaS tiefec tibec bec Geeffäcbe liegenbc

5bal beißt Snibwalben. 5Die 6d;eibemanb biefet beiben tfealec
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tfl bcr Äermpafb, ber fem bnnFfeß Tanneitgebof&e faff in OTtft
berfelbeu biupflaiijf. £>aß obere $baf mit einem gröfjern «nb
freiem #orijoute runbet (td; einerfeitß &n>ifd?en ber C5ebtrgß»
Teffe Gadjßlenß, £ernß, bem ©tanfer&orn, nnb anberfeifß |iot»

fdjen bem 9>ifaru6, bem Gdjtoenbi« unb ©pßioplergebirge in
ungemeiner Slumutf) unb CiebJidjfeif auö. iaö untere fM.
Diel enger, im (3eüd)tßfreife burd) nähere Gruppen Pon (teilen

Gebirgen befdjrä'nfrec , an ctn§elts<jf (Steffen jebod) ebenfaflß

mit romantifdje« ©cenen Pcrbenlidjt , runbet fid) t)orj«g{ia>

burd) beu 9io$berg, im ©intergrnnbe bind) ben 3>ifatuß, ben
Granferberg, ben (Steiualperbrifen unb bat? 23uod;fevt>orn einer*

feitß, unb anbeifettt' burd) beu 23ürgen, unb fcfbfl jenfeitß bed
Ceeß burd) bie mannigfaltigen kuppen ber majeflättfd)en SKigi

auß. X'iefc beibin £auprt()äfer Perjtoeigeit fid) in mehrere
SRebenfbaier, toopon jebod) bie brei lüicfctigfteu im OcbLct« Ob«
Ipalbenß ftd) befiuben ; nämlid) baß ${>at €ngelberg am ?nfje
beß Sitliß unb mehrerer auberer, bereits genannten öebirge >

baß 8ungererff)al am Snfe beß 33riinig$, ©ummeitß unb Gd)ien»
bergß; unb baß 93ield)atf>al im $intergrunbe Pon ßernß $u»U
fd>eu be« Gad>ßlerbergen unb ben bergen, bie fid) jtuifdjen

bem nibtoalbifdjen f3ä3olfenfcf;icßen unb benen, bie fid> untei
mannigfaltigen diamen, unb me&r ober weniger gewaltigen
SDtaffen au bem redjten Ufer ber SCfteldja aufräumten. €in
fleinereß $f)al, meiflenß ?Upen ttmfafleub , liegt j»ifd)en ben
Gad)ßler- unb Cungererbergen, auf ben harten unb in ben
(Zrbbefcfereibungen geioöfwltd) baß Gadjßler- ober Cungerer«
2fteld)t&al genannt, tpa&rfdjeinlidj oon ber ?üi\ bie im £tntet>

runbe an ber SBeruergrenje lifgt unb ebenfo beißt. 5Daß gan$e
übet me&r ein Sobel, alß ein tbal. $&aler in SHibipalben -

ftnb Oberritfenbad) am gufle beß Söiifen unb beß £aiferftub(6

in einem (Seiten gnmbe Pon Wolfen fd) teilen , n>eld)eß ebenfalls

Pom Orafenort biß Spüren ein $pal bilbet, Pon fcoben ©ebirgen
eingeengt nnb Pom SlatoalTer burcfjfloffen. S>ann liegt nodj ein

atimutbigeß $f>ald)eu jioifrfjen ben (Jmmefter. unb SBeggenrie*

bera(pen
f

in beu Öeograpfrieen Serued)- ober genutbat genannt,
trahrfa^einlid) Pon ber ?Up gernit&al, bie am ödMoalmiß liegt.

SDtefcß Sfcaldjeu um t b pon bem (Stäubt« ober Sviflcrcubadj

fcurdjflrö'mt unb bat einige romantifd;e J>artieen.

* € b z n e tu

3n einem fo Pfeintn unb Pon ©ebtrgen fo febr befefjrÄnk

ten Canbe föntten fid) unmöglich aro§e unb betradjtlidje Ebenen
außbebnen. 2)ie größte <£bene Obioatoenß jiebt ftd) Pon betr

Slttmenb am (Sarnerfee %\\>i\ tont üben lang fort, unb trroa

eine fcalbe ©tunbe breit nad) bem @eftabe uon ?Upuaeb; bie

greffte (£bene S^ibtoalbenß jieht f]d) Pom ©rafenorte in un«
flleidjer breite in brei (Srunbcu nad) bem OefJabc beß Suocfj»

fer» unb in fafl gleidjer Cange na* bem Oetfabe beß ©tanß«
Oa^erfeeß. SJeibe biefe Ebenen ftnb Pon feinem Söget unter-

brochene Svenen , bie ftd) in Faum bemerkbarer ©enfung Poa
diben nad) Horben abbaten. (Sine PtctM-cre %l'dd)t bifbet bec
©oben pbu i;crub, ber lpie eine berrticOe ÄuuftterrafTe fid) über
Garnen biß jum £erntoalb, unb baß Snnemooferrieb , baß'

ebenfalls tote eine ^erraffe, aber in oberm ^«biicte, Dom &eru*
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joalb biß jum Sfiojberge fiber Gtanß ftcf> er&cbf. €iuc Ärt
£od)ebeue übet- S3ergfldc6e ifl bie ©rfnounberallmenb in Ob«
loalben; eine jioeite fUtnere auf Öbbürgen unb eine beirre

auf gmmerren in SRibtoalbeu. DUbfl biefeu haben aud) einige

9Upen fdfjöne gladn'n, it>ie bie #lpen: Mannen, SNelajfee, Helggi,

Jtatineltag i« Obiuaiben, unb bie 2Up ©ecfdjm in (Sugelberg.

O e u> a f f e r.

3>aß Canb i|t reidj an ©ewaflfer. gafl au/ allen §cbcn,
auf allen (Ebenen fprubelu üueBen fcecuor; in allen Dörfern
unb 9Ö3eilcru, fafl auf allen öofen uiiO SDlatreu fließen 23ruu»

neu, enhoeber in laufenbeu £H6"6rcn ober difternen, ©obbruu-
neu. SJlaibrunuen, bie nur 311c 3eir ber beginnenben <5dwee«

fcfymelje entfielen ^ fiub mehrere auf beu SUpea unb Sergioie-

fen jeifkeur; ebeufo einige pciiobifdje Quellen ober Sltiffc^ un«

tet* benen jeborf) bec griebf>ofer am unrein SSutgcn bec bemer-

renßn>errf)c(le ift. Heilquellen , bie beuu^t umben, fmb baß

obere unb untere ©djmanbibab; Heilquellen, bie nidjr oiel be«

nuöt werben, ftub eine ©djioefelauefle im ^id>i bei Stfpnad) in

JObioalben ; eine im 9\o$locl) unb eine in ber Hu , jvoifttK«

SSuodju unb Bürgen, uebft mefcrmi fdjiocffidrten SÖaiTcrfrelleu int

(Stanfecboben in Oiihoalben. — SBon beu SSergen flrömen fcer»

ab fcunbert unb buuberr S3ad;(eiu, 35äd*e unb SliiiTe; bie mei-

nen mir duften; aber Diele auaj mir öefa&r unb mannigfalfi«

gern 6d)abcn. Unter beu bebeurenbern glüflen unb 55arf)en

nennen wir einfrweileu frier nur bie beiben %a ober ?tawaflet,

bie b^cn ?ytcld)a , bie beiben ©d)liercu , bie beibeu £auwi,

niedrere <5reiuibad)e, bann ben Srefilt*, 8ieli« unb Sefliöbad;.

eeen fiub folgenbc $f>eile beß SSierwalbtfärrerfeeß, unb
$war für Obwalben ber »Upuadjerfee, ber fid) Don <Srab §ioi*

fdjen ber SKeugg unb bem Popper einerfeifß unb jwifaOen bem
SJUifterfdjwanfrerberg unb 9\ojlodj auberfeirß biß iu ben 9tte*

bern ©taueftabß unb bem ?id>er in einer etwaß meland>o(if$en
23u djf außrünber, unb juoifcfren bem §(djec unb bem SKiebe üon
6 ranßfrab eine (Jnge ober Ounb bilbet, 100 ebemalß eine SSru'tfe

war. $>aß Gaffer biefeß <3eeß itf butfer unb grünlid), wafrr«

fd>einlid> oon ben nahen Salbungen, bie fid) auf feiner gläaje

abfpiegeln; er uberfriert faf! alle Söinter, weil fein Sibflufj gu

wenig fdjneüe ©rrorouug ftubef . Sinen großem $beil beß

93ierwalbftarterfeeß bifbet für S'libwalbcn baß ©eeberfen $wt«

fd)en Hergidiopl, ^ranßflab unb Äcbrfeiren, inbem eö loeir

binautkeid}t gegen baß ©e/labe be£ J^antonß Sutern bei ©m^
fei unb bem 53üref^ügel biß gegen ben j£reu§rridjrer imidwn
5ribfd)en unb bem Jeggen* urib «Seagifecporn. (Sbenfo bil-

bet baöon einen großen Sbeil ber 53uocßfer« unb SBeggen debec*

fee, »eldjer nieftr ioeir oon ber teeib im Äanron Urp fid) ()in-

ab|ief>f längö ben Ufern löeggenriebß, Suodjß unb Söurgenß
einerlei r.i

, unb anbeefeitß an ben Ufern ber tKigt bei @erfan #

unrerbalb welkem er bie beiben Ü^afen , baß Vorgebirge nä'm«

lia) am etlichen Bürgen , unb baß S8orgebirge beß loefrlicfjen

tbeilß bon Vijnau burcl)bria)r unb ftdi, um ben Jürgen ber*

umfiießeab, mir bem S&eile bei Äe^rfeiten lieber bereiniget.

5)tefe beiben 6eebetfen bilben mehrere comantifd^e Söuc^ten,

t1ntfrn>alren. 2
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porjugfieft aber Pon »runnen fcerfd)if?enb, übercafcfjf ben SRti»

fenDen bte »ud}t am untern »urgen, Per fein @ewä(Ter bal&

crmpbitbeatialifd) umfdjlingt. $)ie größte Cänge M 23ierwalb»

flätterfee$ wirb auf 115,600 guß, bie gcößfc »reite auf 15300
unb bie flcoßfe $iefe auf 1070 guß, unb feine £Öf)e übec SÄeec
auf 1320, 1336, 1350 guß franjö'ftfdj 2Jtaß angegeben. 2>era

Danton Unferwalbeu maa ungefäbr bei* Pierfe ibzil jufaflen.

Seen im £anbe felbff, obec »inneufeen flnb für £>bwalben
ber ©acnecfee unb Cungererfee. <£r|ler liegt jwifdjeu (9p*wpl,

©adjfefn, ©d^toänbt unb ©arnen , unb er&ält feinen Sufluf}

Porjüglidj Pon bem 8u0f!uf beö €ungerecfee6 , bem Slawaffec,

unb banu Pon ben ©achslec» unb ©dnoänbifhifTcn. SDtefe»

(See, obgleid) burd) ©d)iffe wenig belebt, bit ber burd) feine

Umgebung ein frercluf) f$ont6, luie ßbel fagf, fanfte ©djwec»
tnutn erwetfenbeS Ociociffer. ©eine größte Cänge lutrb auf
19,600 guß, feine größte »reite auf 8,100 guß , unb feine

größte Siefe auf 240 guß angegeben. <£in nod> bunPlec (3c»

banfe, biefeu ©ee, nad) bem »cifpielc Cungerntf, tiefer ju le*

gen, buefte einft f(ar unb in$ Söerf gefegt werben. 2)a ber»

felbe einen biulanglidjeu , für bie SluSfubrung gan$ geeigneten

Sali gegen ?Upuad) btlbef , inbem er 150 guß über bem Slip»

nadjeifec liegen foH, fo wäre bie Arbeit md)t nur leidet* fon*

beru btei letajfer uub weniger Pofffpielig alö bei Büngern, Sin
ebener ßanal im greien ifl gewiß leienter $u jie&en, al£ ein

burd) einen Warfen Seifen gu fprengenbec ©tollen. Slucfc ber

Gewinn an Canb an ben Ufern breier ©emeinben wäre fe&c

erfceblid). — $)ec Cungererfee in bec ©emeiube gleid;en tfla*

meuS er&alf feinen StlfiuJ Pon mebrern »ergwaftern , als Pon
ber Copp au$ bec Däfern, ber Cauwi att£ ber §Ilp »reiten»

felb , bem 3)unbeßbarf) au$ ber 9llp Zimbel , bem $)orfbacf>,

$J\üi)libad), (£pbad), ber ©feinlauwi nebfl onbern Heilten *Säf#

fern, unb wie man glaubt aud) Pon b*m 9lbftug be$ ©eefeU
becfeeleinS in ber 9(lp gleichen StamenS. ©eine größte Sängt
lüicb auf 13,840, feine größte »reife auf 4100 unb feine größte

$iefe auf 210 guß; ber @efammtfiädjenin{>alf auf 850 3udjacf

angegeben. £>ie ©efdn'aVe feiner $ieferlegung flehe Sopograpbit.

fernere ©een ober ©eeletn in Öbwalben flnb bier SOReloV

fee in ber Äecnferalp gleiten 9iamen$. ©eine größte Cäugt
wirb auf 9600, feine größte »reite auf 1900 unb feine größte

Siefe auf 170 guß angegeben. <£r nabrf Peine gifdje. Um
if)n fcecum bilben (id) mehrere fleinere ©eelein ; wie etneö in

bec benad)barten 5l(p Sannen, unb eincö, bau »laufeelein, in

Der ebenfalls benad)barteu ?llp ^(a. 2)er große SOtelc^fw Per»

(terr {idj nic^f weit Pom ?lu£fiufTe in baö ©täubilod), einem
Krater ober gelfenfc^lunbe , ber baö SBaflfec erfl anberf()alb

©funben wieber Pon f\d) giebt, unb bie 9Jleld)a bilbef. gernert

§l(p* obec »ergfeen (tnb ber ©eefelberfee in bec ©adjSlecifdjen

?llp gleiten SRamenö, am guße beö ©foeffi. €c ifl Plein, abe*

ein actigeß <£ewäffer mit einem boppelten »etfen. ©einen 3u-

fiuß erbalf er uor^üglic^ pon ben ©djneeflerfen , unb Sauwirc»
flen beö gulibergl. <£in ©eeletn ifl anen nod) am guße be5

geueeffeinö gwifden Gm. tlebudj unb ©cnwänbt , unb beißt ba£
©eewlerfeefein. 3ntere(Tantec ifl bec So'mlifee , in bec 5llp*

na^eralp gteid;en 3Rameri^ auf bem 9>ilatu$. ^Da in ben M*
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(erigen <Srbbefd)reibungen unb aubern ©djüberungen bie Sage
tiefet? 6ceö febr jtoeifelbaft unb bunfel angegeben loarb , fo

unternahm ber 95erfafTec , lote man 311 fagen pflegt , erpreS eint

Sieife jit biefem ebematö fo berüchtigten Gaffer. St* fauD
tamate , e6 war in SDtitte £eumonat$, fein eigentfid)e$ (See»

lein, fonbecn nur eine ©djneemaffe in einem (Erbfdjoojj, n>eld>«

in bei* ?Up Somli, am Slbbauge be$ SBibberfelbeä, be$ ®cm»«
matfeiü? unb ber beiben Somlibörner fid) biibet. SDicfe 6d;nee*
maffe , bie ade 3abre bier bon ben ?lbbängeu berabrutfdjer, lofef

fui; , nadj ber Sage ber Birten unb (Sennen, er?? bann, mna
bie 3&tlbi, nämlid) bat* Xomli, befabreu nmt , auf, unb trocf-

net im Sß3inter ga n 3 ein, fo baß fem (See mebr i|L 51 11 bec
unfern «Seite beä ©eeleiuö tfebt ein 9RiI<Üau6 ober SDMf«
aaben, »peil lief; ba$ 93ieb gerne am Gaffer fammelr. £te»
fie^t alfo ber eigentfic&e 3>iiatu<?fee, in »oelcfiem ber äffe ««•
glucftidje €aitbpfteger [Pilatus, u>egeu feinet am $crrn ber»

übten grebete, nad; ber frubern SSolf^fag«, mit tfeib nub ©eelt
begraben tourbe, nad;bem er bom &aifer iiberiuö nad) (Pallien

berbannt toar unb auf feinem Sobbette befahl , ibn auf ben boch»

flett SBerg in £elbetien su bearabeu. §ier war c$ alfo, n>o feine

Seele toaubelte unb fein jrö'rper lag; 100, burd) 6reiiuuiirfe

fleneeff , er gewaltige Keffer über bie Umgebung bezaubert«
unb bie (Störer feiner Stube radjeboH mit SRebel, mit Siegen
unb £agel berfolgte; frier mar e£, fage id), 100 bor bieibunbecf

Saferen ber 9\atfr ber Svepnblif Cujeru eö burd) ein Sftanbaf
berbot, ben 3>t(atud , ioegen ubeln Soften, m befunden, ober,

wenn eö bod) fepn füllte, ftd) bon ibm einen Sr!anbni§fd;ein gu
fcolen befahl SSSie Ponnte twbl 2 ujeruö Siegierung bie $anb übe«
tiefe ?(uge(egeubeif fd;(ageu, ba bod) ioeber ber bortige 25ergt(?ei(

be£ tyilatuö uoer) bie SUp fe(ber, in kocfd)«c er liegt, auf Cujern
gebött, fonbern auf VLlpnad) in Obwaibeit, unb $omli ifl eint

Staffel unb oberfle 2öilbi, loefcfje, uebfl Cangeumaff, #infei>
birdjegg unb 23ird)bobeu mit 30 Rubelt befabreu wirb. 2)es
SptlatuSfee liegt alfo nid)t im £u$irnifd)en Sintbert uub itament*
lief) nid;t auf ber ?üp 33 ran bie, auf n?eid;er er felbfl iu neueren
harten, nod) ba$u toefHidb gegen dutltbud), augegeben n>iib,

ba ec bod) weuigfteuS äfllidj bon ibr liegt. 23on einem anbern
@ee, alö bem ^omfifee jougtt Fein ^irf, fein Öenn, Pein

Jäger Joeber bon ?lipnad) , nod) bon ^ergiöiopf. Sölan Pann
atfo and; bier mit bem 3>itafuS fragen : quid est veritas? load
ifl 2öa^rbeit? — &ie alte S3oIP«?ibet ift ie$f, ?oiuigfienö beim
Untenoafbuerbolfe, beiloren. — Seelein iu Stibtoalbeu ftnb bec

^itiepenfee, eigen tlid) ber ^röbefee, in ber ©emeiualp gleichen

^ament*. (Seine größte €äuge loirb auf 2,740, feine größte
©reite auf 1,850 unb bie grojjfe ^iefe auf 70 Sug angegeben.
Sr bi(bet (id) burd; bie GHetfdjerabflü'ffe be^ 5itiiö unb entflieg!

burefc ben |)faffenbae6 nad) ber 9fa. din fleiner (See ijl bei
-Cu tec - eigentud) €auferfee , im öcgenfatj jum borigen. Sc
liegt am Suge bed ©alißflodeö, eiaentlid) 6eeli(locf^ f befTen

O^ame tu ben harten toaf)rfd}etRlic^ aueifl berborbeu tourbe
unb nad) unb nad) audj im 931 mibe bei 23oife£. Serner ift ein

£eetein in ber ©emeiualp SHieberbauen unb eublid; ein uod; f(ei«

nere^ auf ber iönrgeuaömenb«

2 *
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nad) ben Angaben betriebener 3iig*nieur$ , ate : ©eneraf
5>pfferö bon fcujern, 3of;. DJlüäerö bon Güngefberg, SÖeifl oon
erraflburg, SLBciß oon Sudel;/ Battenbergs aus ©djwebeu
unt> Gbels. —

9>ariferfufJ tiber ben $iorioafbffätfec'<See. SJWfefmeer.
1. SifliS 3RoUe ober frörftfe £upp« . . . 9,320 10,570.
2. örog * ©pannoef , aioifdjen Urp unb

<£ngelberg 8,670 10,020.
3> ©Mügbera, efcenbafetbfr 8,410 9,760.
4. SMafcnffedf, ebenbafelbtf 8,190 9,540.
5. S&cifjbergtfocf in (£iigelberg 7,550 8,960.

6. * e»gttterge?*9UtfrM 7,530 8,850.
7. ©äfrefitforf, jioifdpen (üngefberg unb

ßberrifenbad) 7,315 8,665.
8. • £of;errtgirbaffJocf in Cngefberg . . . 7,218 8,538.

9. ©aOenM ob bem örafenorr .... 6,730 8,080.
10. * Sannenafpffort in bec ?üp gfcid;en

9?amen$ 6,5.50 7,870.
11. * £ober$rifen, fcinrec bem ©feinalpec 6,384 7,704.
12. $ücf)flofIeti ofl(icf) bon hungern .... 6,340 7,690.
13. ©feinalperbrifen ob SNeberrifenbad) . 6,266 7,616.
14. €aubert?gra?, ülaübav M Sirliö . . . 6,225 7,575.
15. * ©d)U>a(mi« ob SBcggenrieb 5,860 7,180.
1-6. (Snrciicii stuifdjen Urp unb (Engelberg 5,820 7,170.
17. Somborn, boc^ffc Äuppe be*3>i(atit* 5,766 7,116.

18. <£fel, 9>ifafuö 5,704 7,054.

19. 3«-H^pa§ bou Sru'epenfce na$ <£ngtflen 5,560 6,910.

20. * «Bibberfclb , g>ilatu$ ......... 5,538 6,850.

21. * Dberfcaupf, ebenbaf 5,520 6,840.

22. fiRatfftat, ebcnbaf 5,376 6,726.

23. überbauen , atoifd)en (Emmeften unb
3fenffcal 5,360 6,710.

24. 3o$lipa0, bon »Irni nad; SRefcfyffta! . 5,340 6,690.

25. * öemSmäffli, 0>ttaru^ 5,244 6,569.

26. * ©teigltegg , ebenbaf. 5,208 6,528.

27. * <3em$fptel, fJlad)bav be$ Sennenbergö 5,200 6,520.

28. * £än$efi, 9>ifafu$ . . . 5,11« 6,438.

29. ©nappftetn, ebenbaf. 5,086 6,436.

30. ©djoneggpafl , bei bec §lfp ©in$gau,
Oberrifcnbad) 5,030 6,380.

31. * morbento$$en, gWaftuS 4,980 6,300.

32. ©foreggpafr oon Cuferfee nad) OTcld;-

tfraf 4,930 6,290.

33. ©aliS* obec ©eeMod , bei «uferfee . 4,920 6,270.

34. Älimfenporn, 9>ilatu$ 4,830 6,150.

35. ©Ortenberg, bei «ungern 4,760 6,110.

36. ^ranferfcoen obec ©cfcnauj 4,630 5,980.

37. * (Summen , bei Büngern 4,545 5,865.

38. * «cot, £ernfecberg : . 4,440 5,760.

39. * SHiebecbauerfulm, ob Gmmeffen . . 4,416 5,736.

40. • S3uo*ferfcorn 4,260 • t,580.
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41. * ©diwauberaHmeub 2,735 4,065.

42. SSrunig 2?350 3,670.

43. Eürgenflocf 2,310 3,660.

44. Gngelberg, beim $Hrr(*bau* .... 1,763 3,083.

45. Oberrifeubacherfapetle 1,520 2,740.

46. * «oppergrat 1,260 2,580.

47. <£mmetterfirche 1,076 2,396.

48. Cungererfee 1,000 2,320.

49. • Svo&berg, bei ©tau* 7.50 2,070.

50. Orafenort, beim *Sirth$(>au$ .... 43t 1,751.

51. ©arnerfee 130 1,480.

Söir muffen {)iec bie nofhweubige SSemerfung madjen, tyrfl

bie OTefT« itfleit ber frerfdjiebencn 3ugenieur$ oft bebeutenb ber*

fd;ieben aufgefallen ftnb; ja mir f;aben bemerff, baß biefe £er*
ren bisweilen aud) noch patriofifdj waren, inbem (le bie Söergc

ibreS 23aterlanbet? fwljcr anzugeben pflegen, a(*i fie Don fremben
3ngenieur6 gemeiert würben. vttud) bie #6>e bc$ SSierwalD«

flärfcrfecö wirb bou 1320 bis 1350 %\$ bcrfd)ieben über ba«? ?Jteec

gefefct. $)ie mit * bezeichneten Hub im festem 2D^aa§f?abe, bie

übrigen im erftern genommen. 3m ?lflgcmciueu fanben n?ir ba£
SBerbaltnifl ber S3erqe$bo'beu in Uuterwalben jiemlid) entfpre*

cfjcnb; mrr bei ben öeen Sttelchfee, Srübfce unb (£ngtflen fonn«
ten wir nicf)t begreifen, wie leftferer nirf;t nur (öfter ald Srubfee,
fonbern felbft über SHeldjfec #efeat würbe, ba bod) auö berSllp
Sannen, bie gleich hinter ?!Jteld)fee liegt, nach CnqfHcn herunter
aefeben u>erben fann, unb man fafl eine Stunbe hinab }u fteigen

hat. Sttelchfee liegt wahrfchetnlich 6600 guß übev2Hter, Srübfee
6000 unb <£ug{Heu 5700.

Klima unb SDittcnincjSjufJAnb.

5Da£ £(ima UnferwafbenS, aU eine«* ©ebirgglanbeS mit fo

liefen ^halern burdjfdjnitten , ift in feiner betriebenen £age
toon £ö't)e unb $iefe unb bou freier unb berfd)lofTener ttage ber*

fehieben ; aber im ©aujen milb unb gefuub. 3Die gewobnlidje
3&inrerfä(te fd)webt, nach eigenen mehrjährigen Beobachtungen
be* 9leaumür'fd)en Xbermometerd, jwifdjen 0 mib — 7 @rab ;

in falten Lintern bon — 7 unb — 12 <3rab; bie gewohnliche
©ommerwärme, im ©d;affen wahrgenommen, fdjwebt jwifchen

4-15uub+18 @rab, in heißen Sommern bi£ + 20 unb +21
Grabe. Öbgleid) nabe an Urp gelegen, fo ittx(ä)t hier bod) feiten

ber Ts o b ii fo oft unb fo nngefuim, wie bort, außer auf ben
©ebirgen unb in ten $hälern, bie mehr fiiblich offen frohen ; ober
er ttitt zweiten über <£mmetteu unb ben <5ee |)inab biä nach
23uod)6, wann anbete Sbeile be* £anbe£ nichts babon gewahr
werben. 3m (Sommer erjeugf er häufig beu £ö'benraud), bier

5)immerfo'hn genannt, ber eine oft biücfenbe £ifce beraulaßf.
S53enn er aber mehr in ben obecn fcuftfreifen hcrrfdjef, fo

il> er ber eigenffidjc Gchoouwinb, ber ben gimmtf rein

unb baö fchöue Detter fcftbalt, unb fo bie frud?tbai|len 3abre
bringt. Ä>*r 9a6(ife'bii, ber befouben» in JObwalben pecrfcf;f,
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iß nadj $ugi$ S3cobad)tungen ein oom SOefhoinb auf ben %at>\U

tbaler Vorgebirgen .Mirütfgefriebenec Sübioiub ober ^ot>u.

Der Söefhuiub ober Hefter berrfd)t frier bäufig, bringt biegen
unb Sturm, unb w.w er im Kampfe mif bem Söfen (tegenb

einfallt, Pielfaltig Vögel, befonber^ über bie ?Upen be£ 9>ila.

tuS, bon &erut> an bäS Staufetborn bin, wo feine Äraft rief?

jerfcfjneiber. Der Popper ift ebenfalls eine §ltf Keffer» ober
flbcnbioinb, ber oon SUpnad) unb über bie 9\engg an bem
Popper oorbei auf ben Sftifrelfee bina'uftreibf. Der eigentlidje

9iorbioinb ober 23orea$ &eij?t bier im Hagemeinen bie 25 9

1

(la bise), §un>eileu aud> Harb?*, tpabrfdjeinlid) weil er übe«
bie Stare ober ben Slargau hieberfhömt. 3m grü'bling berrfd)f

fcefonbet'6 auf bem äußern See ber £ü§nadjterbp$, 511 Dftern
gieienfam pttiot>iid) f baber aud) Öfjerbpö genannt. Der GHarner»
fci;t? ifl für Uutenoalben ber Öfhoinb, bringe $cotfue unb £älfe.

©efütd) teter ift ber ©regoriwiub, ober Stforboft, ber nad) altem
Äalenberglauben wtrFlid) 6 2öod;eu su bauern pflegt, toenn er

am @regor$tag, ober 12. SOJerj, ui lochen beginnt, ülod) finb

bie Schröter- ober 333iuFeIu>inbe unb bie berfoffnen 2&inbe
befonberö auf ben Seen ju merfen; jene (hörnen gang ein Tain

unb plöfclid) auö geiutiTeu SöinFcln unb fleinert Üöergt&dlern

berüor, wäbrenb fonfl nirgenbtf 2Öinb berrfdjt ; bie (entern

ober treiben, wie fpietenb, um f feine S3orgebitge berum, unb
verlaufen lief) eben fo fcfyneff, alt ffe Fommeu. Die Urfadje

liegt tu bem befonbern föau ber ©ebirge unb ihrer gegen-

teiligen Stellung, bie baö Strömen ber Cuft hemmet ober be»

günfHgt. Uebrigenö itf ba$ Canb jiemlidj glücflidj oor ben
2Ä3inben burd) bie ©ebirge gefdjüfct; fo öbwalben burd) bie

Sebwänbi unb ben tpilatuö , fttibwalben burd) ben SBürgen

;

beibe Sbeile burd; ben Umflanb , ba§ bie füb(id>en Serge im
Vinfergrunbe bie nahern an £öbe übertreffen. Dagegen
galten fie aud) um fo länger bie regnerifebe SÜolFenbede feft;

befonberS ifl ber 3>ilatu$ ein benidjtigter 2Bettermad>er , weil

er gerabe als Vermittlet beß glad)lanb$ unb be$ 0ebirglanb4

fafr aOe Stürme, unb gerne juerfl um fttfj fammelt. ffiail

itt ba$ alte Spridjwort an i&m: „$at 9>ifaruö einen $uf,

fltf)t im Canb ba$ Detter gut; bat er aber eine Wappen,
fo wirb ba£ SÖetfet gnappen." Die llngewittet Fönnen biet

befonberS gefäbrlid) werben, burd) ba£ ttnfd}wefleit ber SBadje,

ivoburd) ffl)on fo mand)f Ueberfd)wemntung ftatt fanb unb
groge 95erbeerungen anrichtete. SBergftrömen einen Damm
enfaegenfefcen ifl fdjwierig, unb bin unb wieber unmöglich. Die
(Sefapr Permebrenb war ba5 unFluge SIbbofjeit ibrer Ufer. 3n
regnerifd;en Sommern leibet ber ©oben fe&c burd)

fefelipfe, Ebenen genannt. 3m 3<»&re 1831 fanben beren in

allen abhängigen 5bcilen be» €anbeä febr biele ftarr. 3m
Verbfle, 3ötnter unb audj im Srübling jiebf ber 97ebel 00m
äugern See ber, ben gliilTen nad) in bie 5bä(er, ma^renb auf
ben Vö'&en ber (üebirge ber fd)ö'nfle Sonnenfd)ein berrfd)t unb
bie Spifcen berfelben wie 3«f^n auö bem Sfteere beroorfefeauen.

Der Sftebel, ber atnoeilen baufenweife bureft ba$ @rafenorf

naeft (rngelberg bringt, toirb bort fc^er^oeife bec ?bal^ogt

genannt. 3n ®pömpl, 5llpuadj, aud) in J?ern£ unb (Jnnemoo*

irjeugte ber Stebel oft fierrft^enbe ^ecftfelfteber, bie iefct abe»
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burd» $lu$frocfnung ber Sumpfe mehr ober weniger Perfdjumn«
ben ftub. £as Spridjtoort Pom 2>icb<I : „tun- S&eibnad)f SSrctJ,

nad) 953ei(macf)t $ob," beiuä&rt ftd) ©ottlob nicht immer; benn
fonff müßte ba$ ledere ftch häufiger ereignen. SKeife ftub im
SrubUng unb £erbfle befonberS bann $u futdjeen, ioenn auf bie

Saajoärme plö&lidje 9cad)tfälte folgt, n>o bie Cuft bind) Feine

S&inbe bewegt lüirbj uub ftc ftnb befonberä fchäblidj , loenn bie

fiSegctarion bem Söbne }u frühe angeregt toirb, unb biefer fid)

bann plö'pltd) jurüctjiebt unb bem Ofl- ober 9?orbimnb loeidjen

muß. Uebrigeu«? haben bie 3af>rä$eiten ihren gewöhnlichen Öuuf,

fo baß im SDlerj in ber (£beue fall alles Canb aaber (fd)iiee(oä)

toirb, uub am (Eube Aprils unb Slnfangi* SÖJai ber Srübling
in Polier sprach* erfd;einf. Der Sommer loirb häufig burd) pi#

ciobifdje SftegengüjTe entioeber im Srachmouat oor ber Tonnen«
loenbe, ober nad) biefer im $eumonat bi$ ?lugu(l unterbrochen.

Das erftere ifl für bie £euerubte unb bie ?llpenioirtbfd)aft u>eni«

cjer ungünfHg alj ba$ (entere. Der $erbß ifl im Durd)fd)nittt

fdjö'ner af£ ber Sommer, unb enbet getoö'bnlid) um SCUerbeütgen,
too bann bie liefen nid)t nur aQer toeibenben beerben, fonbern
aud) aller garbenjierbe größtenteils beraubt ftub. Der Fintel
beginnt meitfenö burd) Sturme bes Sö&ntf, ber Pom Sttefhuinbe

unterbrochen loirb. Die größten SchneemafTen fallen im Durdh
fdjnitte Por 5Öeibnad)t unb verlieren fid> allmalig nad) Eicht*

meß. 2luf ben SSotalpen beginnt bie Vegetation am <£nb«

Sftai'ä, auf ben Jjochalpen aber am Anfange beö #eumonat£,
Sie Perliert fid) auf jenen um 2nt$ae(i6, auf biefen aber fdjoii

um SBartfcolomä uub nod; früher.

-

M a t w r 6 i ff o r i f d) t ü mr i f fe.

@ e o g n o f i e.

Unfertoalben bilbet burd) bie natürliche 8age feinet? Canb«$
unb burd) feine geognoftifd)e 5Befd)afFen&eit eine ber Porberflen

Stufen beö fdju>ei$erifd)en £ocbgebiige$ gegen Horben. St? ifl

gleidjfam ber ?nß an biefem Hochaltäre ber Sd>öpfung. <33cnn

toir und, mit #ülfe ber bienflfertigen (fiubilbungßFraft , bei

J}f>anfafle, bie getoaltfame Umioalsung oortfellen, bie eiufl in

unbefannten 3eiten bie öeflalt ber (Scbe Perioanbelfe unb burd)

bie SHachr ber 2Heere$n>ogeu unb bind) bat* (Segengeiouhf bei

€rb« unb gelfenmaffen eine runbe Dberfladje fd)uf — unb in

rounberfamer öetfalr poh Sergen unb Sbüleru, Pon Ebenen
unb kugeln, bon Höften unb Siefen , Pon Schluchten uub ®rof.

ten, pon SSddjen unb Seen, ein neues, aber bercltd.KS dbacs

beeporrief unb qücö tiefes t^eatrafifd) gered)t, loie Scene in

Scene gefdjoben, einen unermeßlichen Sdmupla^ berüoujau-

terte — , fo # fage idj, mögen mir unö aud) bie Äraftanßren*

gung beuPen, »poburefc bie bobe Sd)eibeioanb fid) auftbürmfe,

bie in Mitteleuropa ben Süben Pom Soeben fd;eibet. 9lm

böd>flen unb furcbtbarflen ifl biefe SdjeiDeioaub in ben eioig«

beerten kuppen ber Saboper«, ber ^aQifer», ber $eruer«,
ber Urner*, unb ber SSüubnec» Serge, bie ioie ein ungeheurer
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£albmonb nodj biß jum ©ä'nfiß ber ftppcnjeßer ftd) außrunben.
?lber »oie ermattet in i&rer £Öut(>, wie gebemmt in tbrem©fre'
ben foö'rte bie Umu>ä($ung J>ici* beim Canbe ber £8alber auf; —
nur norf) einzelne Waffen auf- itnb abftfjujemmenb utib in i&rer

legten ©fation baß ungeheure Sftateriale beu ©d)opfuitg nodj

Penoenbenb im SJUgelfl'u&gebaube beß SRigi unb ben Äalffftüc»

meu beß 9>ilatuß. $)ie SReereßlooge tfanb jefcf fliß alß lieb»

lidjeß ©ewäffer ber *R3albftarr. — ©o mag baß Canb fein £uf.
freien , feine Oetfalt unb 33ifbung beu Urreoolufiou oeubanfeit.

(£ine fpd'teue SfiePolufion bilbete bie große Strafft ober <£rb»

fd)icf)fe, mldft baß €anb in baß inefHicfce unb otflidje Sfcal

fcf)cibef; unb mehrere ffeinere SSerwanblungen crbulbefe bie

©eflalt beireiben burd) Ueberfdm>emmungen ber Sergftro'me,

bnud) baß £erabrollen gewaltiger Seifen trümmer, burefo <£rb-

fdjlipfe unb anbeue $8erfd)uffuugcn.

£aß Canb Unferwalben liegt außer bem Gebiete beß Gra»
nifß, Äornftein ober Geißbeuger genannt, unb außer bem Ge»
biete ber 9iagelflu&, aud) Geroß», §agcl», 9>tibbingftein ge*

nannf. Sin ben Granit fh*eid)f baß 8anb burd) bie Greifen
toon Urp ttnb Sern; an bie Stagelfluft burd) bie Grenjen Pom
lujernerifdjen GEntlebud); übrigens liegt eß im 35ereitf)e beß £alf-

tfeinß unb ber ßalferbe, bie bem SHafen, befonberß auf ben
Hlpen , feine Sruc^tbarfeif gibt.

£>ie SJtannigfalfigfeit ber Gebirgßarfen , fagf ein fcteftgei

©adjFenner febr ridjrig, beginnt erft an bem Goftbaubftode,
Ivo fid) baß £a(fgebirge an baß Urgebirge anlehnt. $ier fiiiben

fld) auefy oerfd)iebcne Uebergangßformen $n>ifd)en bid)fem ßalf,
£iuan, 5b oh mit SO^ct*gcIfcf>iefcc , S&onfdjiefer unb Gneiß unb
bem SKiereutveift Porfommenben .£iefelfd)iefer. 3m Verlaufe
biefer £alfgebiugß$üge jeigen fidj niefct feiten merfmuubige OTine«
ralien, alß weiße unb braune Sergfrpftaße auf ben (£ngelberger*

Sllpen, grüner unb weißer glußfpafb auf bem Caudjern ob

«UJolfenfcfcießen, fdjöue frpflaßinifcfte gelbfpat&e an bem guße beß

©fanferbergeß bei S&alenwpl , ©dnoefelfiefe unb faferige Gppß»
fpare bei (£nnetmooß, reine Äalffpat&e unb rofenfarbene &uar$e
in ben ©palten ber $)ratf)enflu& ; nebflbem ftuben ftd) nod)

jcrtfueuf eiugefprengt tu biefe SelfenmaiTcu oerfdj)iebene SOline»

ralien, alß Slbulaue, ©d)ö'ul, Sljolit, Zianit , ©frafriflein,

Gifenglana, Sifcnglimmer, Äuiffaße mit GMortf, £luauj, Salf,

©perftfeine, ©djißertfeine , Glimmer, G&loriterbe unb ©orn»
Menbefdnefer. Sluß einer aubern ^Dlobififation beß &atfeß, na'm«

ltd) ber Ciaßfoum , befielen bie ben ^auptgebirgen parallel (au-

fenben niebern S^ebengebirge , alß ber snuterfdjjoanbeuberg

,

Mosberg unb SSüugenflod. §ter ftuben fuf> perf((iebene S5ec»

fleinecungen; baPon bie getoö^nlu-hilcu ftnb: ierebuatti(iten
;

Gbemmten, fnnmuliten, Jänfig an ber ©trage bon ©f. 9lntom
naa)©t. Soft; jPeftiniten, felfener S3elemniten unb flmmoniteu,
loie aud) «Ibbrütf e üon 3>ffänjcn unb gifd;eu im 5bonfd;iefer im
€ngelbergerf()ale.

5Der 9>ilafuß, fagf Gbet, befiel auß ^alfffein mit $&cn
unb £luar3 gemifdjf ; im legten Säße bilbet er ©anbfteine, bie

lutoeileu aud Ouanfönnem beflefjeu; im frtfen Salle Mergel
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unb S&onfdjiefer, fcefonberä auf ber Sübfctfe, 93crftetneriin*

gen fttiD in bei* ©egenb be£ Somlitf&orntf, bann in ber Gaffeln«
alp finb auf bem tüJibbeifelb, beflen (Gipfel au6 einem mit 5ci'*

mafmtcn OTecrmtifci>cIit nnb Stumnlitcu angefüllten i?atf felfen

beliebt; eben fo ftnben |td> gifebabbrtiete in bem <Bd)icfer biefe*

^>ebtr^c<5. %m Sutfc be$ (£fel$ fal; Cbel wei uertfeinerte Staunt«

flamm?. — Stach £ugi beliebt bev 9>iiarud in feinen berfdjie-

benen $o(en nnb (Seiten aus ieifd;tcbcuem Oefreiit, loef/Iid)

fogar au$ SRagefßub, überall aber autS uorbcrrfdjeubem Sie<U

Falf, bec Stiegen« nnb bei* Stauferberg auö £ic4? * nnb 23cu-

fdjelfalf, bec Xirliö anf ber Güb feite am? einigem (Kranit.

SDie £aupfbdbung beS (eluein mit) aller feiner 9icrf;baru beflebt

nad) Ö b c I am? iralfßeiii mit &uarj nnb $6on gemengt, im
erflen Salle fiel) einem Gaubfleiu , im anbeiu einem Sbon* nnb
S01ergelfd>iefer näberub; bie (Saubren fenfen fid; nad) 91orb)uefh

$>iefe6 tfalffleingebilbe i|l auf (ineit> aufgelegt. £)ic übrigen

©ebirge (2:ngelberg6 befielen aus fdncaijem iialffleiu, ^alPfleiu«

fcf)tcfCL- unb Sbonfdjicfer ; in bem £alffiein $eigt lieft £iefclfd>ie-

fer, als? Bieren; am tfartenberge febe gutei* Ibonfduefer; am
3od)berge febr feiner, barter $bonf(ftiefer uon fdjiuarjer, blitf*

totber unb oftbcngruncr #arbe, bisweilen in einem ©tttde betbe

Satben ; in bem rotbeu <£d;iefcr zeigen fitfj ot>ale unb runbe
Sieden, bon fdnocfelgelbcr $arbe. tiefer Scbiefer flreitfjf unter

bem tfaütfeiu fort; biefe brummet babou liegen auf ber S}öl)t

bc*5 £ttege6. £oblenbIeubc fömmt fall benoittert unb unfee
bem @d)tiee 31t 'läge; (Sd;ti>efelfiefe brechen an bem ©raiTen.

3 11 bei* Oegeub' Den ©amen ftubet man krümmer eiltet an
grünen 9itimuliteu reid)cu Steint. 2?er iOlutrerort biefeS @e-
ffein£ ifl ber £u'gel bon §lul)U unb ber 5)io*berg bei Stau«*.

SSertfeineruiigen , alt? biluiMamicbe QkHKi«?ti;ümcr , finbeu ftd)

and; am tfaiferfhifcl bet <3p6t9»i.

SDaS größte SOlarmorfager fiubef ftd) -au ber ^efefenffub im
£infergrt!itbe bet* SDleldubaitf unb in ber £nprt bei (rtaiu; bon
bwnflcc Sarbe, 311m Sbeif mit weißen Bibern bttnbjogen. itaff

nnb ©t>pö wirb am meiflen in ber Widmung ber Berufe rberge nad)

bem gufje be£ SfanferbontJ bi Mim ?l(l!ueg gegraben. Kranit
fnbet ftd) f>tec nnb ba nur in berfonieu, gleid)fam bergefd>n>emm»
fen Krümmern. ?Uabafter ftubcf ftd> faft nur in Aerius unb in

©T>^tt»pt auf bem ©laubcnbüblerberge gegen dntUbmh. — <£ifen

liegt in bem ofHidjen Sbale be£ ^>cd\*iolfenß , an ber €r$egg in

ber £od)afp 591ercbfee; ein ft^diofcu beflanb bafür unten in bem
3 Btunben entfernfen SDleld)rbaI, n>arb aber uueber gefd^lofTeit,

»peil ber @cit>inn bie Sofien nief>f beefte. — @a^ jeigte fid) bei

SHpnadv unb nod) reidjfidjer bei Wolfen fdjieffeu, uetlor fid) aber

lieber burd) lteberfd)n?emmnng nnb Srbbebeu. Rubere SOiine»

ralien becratbeu bie fdjon genannten 5;eiIqneHen. —
Sine anbete fjeagnofKfdje ?31erhiuubigPeif finb im £anbe

bie biefen nnferirbifd}eit S&inbhöhleu, fogeuannfe ^feol^grotfew,

in loeldjen felbfl bei ftdrffler Sommerji»ärme 2 bi£ 5 <?>rab ^affe
berrfd)t, unb bie jut ^lufheipabrung ber 3Md) unb anberer öpei«
fen fehl' bien(id) finb; ^)ie meiffeu fiuben ftd) auf ben ^mmetter-
alpen, am guje beö ^»^afu ^ u,,b am ©tauferberac. (Sic ireben

am fälfeften unb (idrfOen im SJlai, unb ibr fcbioadjerer ob«
2
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flacferec Cuftjug bieuf als (teuerer SBaromefer be£ fcfifeefjfen obec

guten 5Cöefterö. Sfttrfurarbiac £ö'bleu ftnb nodj batf gpfenlod)^

ba$ Slrntlod) unb bie $öflenlödjec. (£rflere£ liegt auf ber S3erg*

grenje jwifcfyen ber ?llp Saunen unb ben Stfibwalbneralpen Hrni
unb $ruepenfee. SDje £o'ble, attd) unrichtig ©ranatlilod) genannt«

ifl eine, eine halbe ©fuube lauge, Selfenf lufr, bie f\d) in gefäftrU«

d)en Söinbungen berabfenff, unb in welche fnuein mau fid) uit

atö'ßern <5id;erbeit an ©eilern berunter laßt. Sftit ibm in S8cr»

binbuug (leben fou* ba$ SCrnilocfc, in ber «Ip Hrm, ebenfalls

eine große Selfenbö'ble, in loeMec ba$ SSieb eine (teuere 3uflud)f

ftnbet, unb wocauS man bortrefflidjeö öolbflreufanb gewiunf.
2)ie $Öfleulö'd)ec auf bec ?Up Sfaeberbatten finb jwei große #ra«
tec obec ©djlünbe ben ungleidjec SEßeite, babon ba»5 größere
bon ben wirren fcaö weite , unb ba6 Heinere ba£ enge Rollen*

lod) genannt wirb. Sttcnn man Dreine berabrollen laßt, fann
mau ifjreu Sali etwa iß ©eFunben laug bernebmen. 3bce $iefe

unb ibre SSerbiubung ifl nod) nidjt erarünbet. (fine äbnlidje

£öble ifl ba$ 6täubilotf) in bec »Up uHelcfjfee , iborin ftcb ber

Ausfluß beS SOTelcfjfeeö berfdjlucff. — <£in fernere» geognoflifdjeö

ßrjeugniß ifl bie OToiibmild) , boejuglid) auf bem jpilatttS, im
ÜDominilod), in $lrni, in ber Slip öberfelb bei Oberrifeubarf),

unb am (Sdjienberge , einem 3 heile beS @d)walmi$ ifl eine

200 <5d)tittz weite Äfuft, too nid)t nur biel SDionbmildj fließt,

fonbern and) aus bem Seifen ein fälliges Söaflec berborfdjwiijr,

n>eld)eS bie JJägec bie ©emdleefe nennen. — (£igentbumlid)e

tarnen fuc geognofhfdje SBecbältniffe fiub im Banbe unter an«

bern folgenbe: $lub, ein Seifen, borjüglidTin Cujerif; $>o£
fett, ein Selfenborfprung ; 25a nb, ein fortlaufenbeS S«lf*n!a»

ger; vife unb Cüfen, ^tnfcf)utrte in bie twd)fteu Seifengipfel;

SKibenen, €rbfd;iipfe; SftieS, SHiefeten, 9\ieSleten, ©rein«

geroüc ; jj> l a n g g e n , jähe Dtafenabbänge an Seifen ; 0 a in fl n d\

fd>male (Striae bon Canineu; Sdjueegletfdjer, Ueberbleibfel

bon ©djnee in SSertiefnugen; ärinneu, enge, bon SSergfpi^en

fcerablaufenbe SKafenrinuen ; @raf, ©rate, bon ber ©etfalf

t>e£ 9viifgrate ber Sbiere, Spina dorsi, entlohnt, be$eid;nen bie

fortlaufenben berghohen; ödjonegg, 6djoregg, <5toc»
egg, ödjei begg, ftnb tarnen eigene bafuc gebahnter Söerg»

paffe, bie (td) um eine erde hciumuehen ; ^od) unb 3od)h,
ftnb SJergpäffe gwifd;en §ioei $Ö(>en, bie f\d) in ber SOlitfe^wie

ein 3odj bertiefen;. ©teinloren, burd) @teingefd)iebe "bec»

fd)ütuu& öelanbe. 6teinmannli beißt man in Obwalben
bie auf ben fcödjflen Selfengipfeln bon fubnen 23ergfleigern ec«

richteten <Sfeinfbu'rmd?en , jum SBeweife, baß (te biet' gewefen.
(Stollen ifl eiu ungebenrer Selfcnpfafcl, tu we(d>eu ftd; aubere
(Gebirge glekbfam einfügen mit) anlehnen. Ototf ifl ein uuförm'
lidjer, $ orn ein bornförmiger Berggipfel ; @ta Iben, ein fleilec

3\afcnabbang, wie eine ^>albe; Vilbel, @ubel unb & ü tid)

ftnb $tigel u. f. w. — £ie für ben äauron wtrf)tigflen Srbbe-
Ut\ gefd;aben tu ben 3abren 1375, 1601 unb 1602.

5> f l a n j e n

.

^cr Danton Uuterwalben nährt 390 Gattungen bon $ftan«
}en, bie mehr alt 1600 Birten aiuMmnfcn. @an) eigenthüm«
it^e aNv bellet ec md;t. S3on ben ^epptogamen au» bec £(a(Te
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btt glcdifen unb OToof« finb gegen 200 berannt; an fcoarom«

menen ©eioä'djfen fcut baö £anb einen großen SReiajt&um. —
Obtfbäume, fle&e ben fCrtifef Obft|ud;f. — attalbbäume. 2)en gro«

fern $&eif ber halber bilben bie 3&ei§tannen, Pinus picea,
tinb bie 3\otf) tonnen, Pinus abicsj nur an founigen falben
Oebcn einfame Sichren, pinus sylvestris; bie £är<foe, pinus
larix, ftnbet fld) nur am 3od)berge. S^on oorgügudaer @rö§t
toäd)6t ()iec bec €ibenbaum, Taxus baccata. Unter ben Caub.
böljern nehmen bie SBuajcn, Fagus sylvatica, bie ertfe 6teß*
ein. SDUrfioürbig iß bie ©rö'ße beb 23er<ja()ürn$, Acer alpinus,

beffen £urd)me|Ter oft 4 — 5 Su§ betrügt. 3n Otoalbcn er*

langt bie £id;e, Quercus robur, eine beträd)tliü)e, in S)libiv al-

ten nur eine berfrüppelte #ö&e. £)ann finben fiel) (ner nea>

<E fiten, Fraxinus, SSirfen, Bctula, ?TitbU unb SSogelbeerbäumt,
Morus, gelbafcowe, Acer campestris, €rlen, Betula alnus,
fcerföiebene 2frren Reiben, Salix, aud)3u)ergf!edjpalmen, S3u<W*
bäume, £inben, Tilia u. f. f.

- guftetfräuter, fte&e Söiefenbau.
betreibe, fiepe 3>flan$lanb. — Hrjneipflansen werben öorjuglüt
folgenbe gefammelt: 25ergiuolferlei, Arnica montana; SaU
brian , Valeriana officinalis ; tfalmuö , Acorus calamus
Wtf reuten, ©trennen, Astrantia minor et major; SBibemelle,

Pimpinella magna; 3&eißeu£en, Gentiana lutea; Singer&uf,
Digitalis purpurea ; SWfemourj , Geum urbanum
»Uber SSermutb, Artemisia mutellina; auefc loirb baufta auf
ben Sllpen eine SK&abarber gegraben, n>elcte bie Sßurael bon
ber SÜpenampfer ift, Rumex alpinus etscutatus; unb bin unb
tbieber iöfa'nbifdj SEH006, Liehen islandieus. ©iftpftunaen obei
toenigtfenö spflanjen mit -giftigen ßiaenfetaften ftnbet mau in

aUen fernsten Söälbern, att toKfin'dne, Atropa belladonna;
auf ben Süpeu ber ßüfen&ut ober 38olf£u>urul, Aconitum na*
pellns; bie grüne unb frfm>ar$e SHieguwrj, Htilcborus viridis

et niger; bie loeige SRfcfftU rj, Veratrum album; ber Oift»

&a&nenfu§, Ranuneulus sceleratus; bie#erbtf$eiifofe, Colchi»
cum antumnale; ber 2öafferfd)ierfing, Cicuta virosa; ber ge«

fleefte ©dnerling, Coniuni maculatum; bie OIcikc, Aethusa
cynapiu'm ; ba$ JBitferfu'fi, Solanum dulcamarum; ber eei»
belbajr, Daphne mezereum; bie Einbeere, Paris quadrifolia;
bie §afe(iour$, Asarum europzeum; oerfduebene tlrfen cen

©Jolförnild), Euphorbia; fei teuer ifl ber ©temapfel, Datura
Stramonium; baö SSilfenfraut

, Hyosciamus niger.

SDic jaMreidjflett jpflaruenfamifien in unferm Sanbe finb

bie (Snjen, Gentiana, mit 20 Slrten; bre ber Steinbredje, Sa-
xifraga, mit 25 tlrfen; bie ber (Jbrenpreife, Veronica, mit 22
Arten; bie ber SKiSpenarafer, Poa, mit 25, bie ber Cabfräu.
ter , Galium, mit 18 Srren; bie ber griibMumen , Primula,
mit 10; bie ber Caucfa, Allium, mit 12 Slrten; bie ber $ab*
nenfüfle, Ranuneulus, mit 21 ; bie ber Äfee'u, Trifolium, mit
14 SCrten ; bie ber $abid)f$fraufer, Hieracium, mit 20; bie

ber Seilten, viola, mit 10 ?(rten; bie ber Änabenfrdutcr,
Orchis, mit 16; bie ber Jeggen ober SKiebgräfer, Carex, mit
50, unb bie ber Reiben, Salix, mit IS Arten.

Bur gegeufeirigen 23ertfänb(id)feit beö fremben Sotaniferi
unb beö pieftgeu £anbmannd nennen »vir nod; einige ^fianjen
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mit einfceimifdjcn, mit bettffd^en «nb mit fafetnifcfcen ihmlrna-
tnen, aU :

«bbiß, SenfelSabbiß, Scabiosa succisa; «flranjc, beider-
UMirj, imperatoria ; Sifte, %tt\d), 3»oergf)oH"nber, Sambucus
ebulus ; Zemmer, <£inforn, Triticum amylum ; #nfenblitme,
Äubbltime, Caltha palustris ; Slufciiblumfi, (Scharfer Jahnen«
fug, Ranunculus aefis; Sctreufage, unäcfjte SärenflatiiMirg,
Heracleum sphondyiium; 23aringe(i , $lprifofe , Prunus ar-
meniaca; SBolIenbnime, großer £abuetifuß, Ranunciilus major;
SBränbli, ©renbeta>urj, Satyrium nigrum; 2kä$elibof$, 9>faf.

fenfäppfi, Spinbelbaum , Evonymus europreus; £>irtiblafe,

gemeine Örinbrourj, Rumex acutus; Krümmel, Stefpe, Lo-
lium temulentum; Soßen fd;übef , (Sürtelfrrauf , Lycopodium
clavatum; Srauenfd'ü'btt, gemeiner (Steinffce, Trifolium me-
lilottts 5 Selbe 3ud)6u)urs, SBolfsuwrj, Aconitum lycocto-
num; bfaue gnd)6nnir$, (Zifenfuitlein , Aconitum na'pellus;

©änfegtemeU, ^Haßlieben, Bcllis perennis; Gkt&ättft, tlSoH-

gra$, Eriophornm polystachyon; (Deteblnmu, 2>3albanemone,
Anemone nemorosa; öarmele, Sfaeßionvj, helleborus; @rinb,
SfadjSfeibe, cuscuta; ©nggetfuur, ©aueuflee, &tidj« unb #a«
fenampfer, Oxalis acetosella ; Ghirmfd), &abmer SSogefbeer«

bäum, Sorbiis domestica; §abermarf, SGBiefciibocftfbarf, Tra-
gopogon pratense; $agebmw , ^agebiifreiitfrand) , Rosa ca-

nina; $afeiie&r, Siberffee, Menyanthes trifoliata; £eimefe,

guter £einrtcr;, chenopodium; $oI)f(i)ub, Srauenfcbub, Cypri-
pedium calceolus; #m;b$(>obe, deiffofe, Colchicum autum-
nalej #ü(merMiime , $üprofe, Rhododendron ferrugineum;
3fm, Ulme, ulmus 5 Äafccnfrauf, Söafbiian, Valeriana; £i«

fef, ßitfern, Ciccr, Pisum ochrus; Kolben, 2Jfo&n, Papa-
ver somniferum ; .ftorn, £>infel, Triticum spelta; Joffes,

Sbpmian, £uienbet, Thymus serpillum; &VQ$lt, .ärufelbeere,

große, paarige ©fad)e(beere, Ribes glossularia; £rofrcnbeere,

bie grudjf be$ Faulbaums , f&egborn , Rhamnus frangula;
Ärotteiibhime , @o(benmif3frauf , Chrysosplenium alternifo-

lium; €pfren, Cptfenborn, £eti', £aufrctf>el , Ononis spinosa;
SDlanselenbfume , SIgfei, Aauilegia; OTartfcftarte, SDlannöfreu,

Eryngium; 2KänfeuFrauf, feinem, 86n?enfnß, Alchemilla vul-
garis; SHerjenbltimli, 3irerÖ6fi, £uflaf(ig, Tussilago farfara;

iülilcbfcbelm , ftugenfroft , Euphrasia officirialis ; SJlö'&rfi,

<5tenbelfraur, Satyrium nigrum ; SJioraudjli, Sftortfjel, Phal-
lus esculentus; 2}»oo6ffad)^, bofer, loilber £abncnfuß, Ranun-
culus scelerarus; Puffern, 9>ferbe* ober ^affcrfencfjel, Phe-
landrium mutellina; dtäfpft, SKifpefn, Mespilus germanica;
^affer$ttngu , Sftonbreure , Osmunda lunaria; Sftuii&cmferii,

©icgmatiSuwrj , radix allii victorialis ; 9>efer(i,. 9>crcrftlle

,

Apium petroselinum; tyiüid) , $eiDeFrant, Erica vulgaris;
SPimpernüßu , 9)imperniiß, Staphylea pinnata ; Sftäbe, »oei§e

^tibe, Brassica rapa ; ^ecbenbögHhoIj » (taube , SDlauibeer«

(5d)(ingbaum, Viburnum lantana; 9\egenbl»me, Souiuoinbe,
Convolvulus sepium; 9\ämfern, »SJatbfnoblaud), Allium ur-
sinum; 9\iebad)er, SIöbFrauf, Polygonum persiccaria ; Stin»

berblume, SOottöerlei, Arnica montana; Svoßbube, große 93e«

flilcnjmucjel , Tussila^o petasites ; ^viifierbfe , 93lafterbfe,

Latyrus sativus; ©arboüe, fdjiparje 9>appe(# Populus nigra;
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6d>eerfig, Surenfrau, Heracleum sphondilium ; edjfuaV,
25luffraut, Polygonum bistorta ; 6amiäle , £luefcn, Triti-
cum repens ; (bdjmibei'beei'c, gemeint #eibelbeere, Vactinimn
myrtillus; <3d>iv»ei5cr()ofen, SBunberMume, Alirabiiis jalappa ;

Commerlevoat, ^viibfaat / Brassica napus; Sannmarf, "ttöaf»

ferbalbrian , Valeriana aquatica ; ^albflee, ^iidjampfei*,
Oxalis acctosclla; £Oerj, $3u|d)fof)(, Brassica olereacca fa-
bcllica; ?), <£ibe, Taxus baccata; 3apfeu(>ol3/ %*ultoum,
Rhamnus frangula.

(£nbtid) nennen n>ir bem Sofanifet nod* einige infereffanfe

gWanien, bie er auf bem 9>tfafuä nnb anbern »llpengebirgeii

fammcln mag, ate Ruta montana, 33ergraure, Papaver alpi-

mim, Slfpenmo&u, Crocus autumnalis, $<rbfKaft'an ; Eriopho-
rum alpinum , 2S3cllgratf; Alchemilla pentaphylla, Singer«
frant; Myosotis nana, SOian n ferner ; Primula farinosa et

integrifolia, Gentiana purpnrca, Aethusum meum , Rumcx
digynus, Scheuchzcria palustris, Erica* herbacea, Schamus
nigricans, Pyrola uniHora, Arhutus uva ursi, Saxifraga
hypnoides, Sempervivum globiferum, Cistus polyfolius,
Anemone apiiFolia, Pedicularis flammea, foliosa, comosa,
Draba dubia, Lunaria rediviva, Astrai;alus alpinus, monta-
nus, Hedysarum obscurum, Tussilago frigida, Arnica mon-
tana, scorpioides, Buphthalmiim salicifolium, Orchis odo-
ratissima, Serapias palustris, Salix dubia, llhodiola rosca,
Sedum annuum, Rhododendron hirsutum, Ranunculus al-

pestris, lanuginosus, monspeliacus u. f. 19,

5 t) i t r e.

?Tu6 ber unferffen Gfufe Jbtt Sfuenpcft nennen nnr nur
fofgenbe*?. 95on ben 9\ingelir»ürmern finb 5 Sitten befannf;
au£ bei- ÄfafTe ber Cai*- unb ^aiTerfdjuetfen mefjr alö 30 2(t>

(en , nnb bei ben fielen (ninberf Birten Don 3nfefteit Pom«
men einsig auf bie Sagfdjmetterlinge mefct ate 70 2lrten, bon
benen bec ©egclfalfec , papilio podalyrius, unb ber. gelbe

2lugenfpiegel, papilio apullo, einigen SSoralpcn ganj eigen

fmb. Unter ben Däfern ftnbet (td) am guffe be3 9>tlatn£ bei*

feltene heilige £afer, scarabaeus sacer. ?Iud) muß bie @in»
lpanbecung be$ abfdjeulidjcn £ud>eugatf$, ber @d)abe, <Sd;-roa»

benPäfer, <5d,wabenjunge genannt, bemerfr roetbeu, ber erft

etiua bor 20 Sauren burd; SDiebUacfe auö Cujeru (jereingefom»

men fepn foff. Bebt4 großen 6d)aben bringt bie SKattpe bc£
tfäferS, ber Engerling; gro£e 3>eiu bem S3iel>, fclbfl auf ben
bocfeflen SUpen , bie Sfiofjbremfe , oestrus tabanus. dagegen
ftnbet ftd) ber nufjlidje «lutigef, hirudo.

g t f cr> e. $>ie mengen ©erpäflfet jafrten 32 Otiten bon gi*

feben, unter beueu bie SUpenforeflen, salmo alpinus, bie fdjmaa
4
.

bafteflen flnb. UebrigenS giebt e$ £ed)te, esox, äaipfen,
cyprinus earpio, ©d)Iei(>en, cyprinus tinea, Sörad,tfiueu, cy-
pnnus brama, *EHort>eln , cyprinus rutilus, ?(lete, SDicffopfe,

cyprinus ccphalus. Sur Caid^e^eit »oerbeu unter allen 3ifd>en

am meiden gefangen ber ^ßei^ftfd). cyprinus alburnus t uub
bie Saldje, cyprinus ballcxus.
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Hm pb ibien. S3on biefen flnb 20 Sfrfen fccFannf, nnfci

benen bie Dimgclnatter, Cohiber natrix, Pom SSolfe geipb'bn«

lid> 5ö3nrm genannt, gegen 4 gutf lang angetroffen lvttb. 5ln$
bei (Satfung ©alamanber erfd>eint bier febr häufig n ad; einem
SKegen ber fdjiparje unb gefledte £rbmolcb, Salamandra niera
et maculata, Noblen genannt, loie aud> oerfdjiebene Gaffer*
moldje, Triton emtatus, ignoeus, txniatus. 3n ben «Seen

uub Rümpfen eraö'fcr fid) ein ja&flofe* $eer oon frören , gröV
ftfen, llnfen, (£tbed)fen; bennod) ioerben jur gatfenjeit no<b

Saufenbe oon grölen fd;eufeln, Rana esculenta, jenfeit* beö
Skunig* bergebrad;t.

95 6 gel. Unter biefen barf man »ob! 200 «rfen rennen,
fcutfer ben ©dmaren oon ginfen, Cerdjen, ©djtoalben, Steifen
tinD Kraben flnb aU ?üpenoö'gel su nennen, bec 5luerbabn,
Tetrao urogallus, bau ttdjneebuhn, Tetrao lagopagus, batf

(oremhuhn ober 9>erniffe, Perdix saxatilis, ber $trfpaon, Tc
trao tetrix, unb baö $afelbubn , Tetrao bonnsia. (Seltenen

lue l ben biei ber Lämmergeier, Gypaetos barbatus, ber Stein-
abler, Falco fulvus, unb ber gluflabler, Faleo haliaetos, gefe«

&en. 23ou 6tranbPogeln ftnb »penige, auger ber SKctgel ober

SKeiber, ardea. 2)ann fommen Pom Horben nodj ber giötau*

d>er, Colymbus glacialis, bie 6d)neegan$, Anser segetum,
bie £htafente , Anas querquedula» bie Silben tc , Anas bo-
cchas, unb bie Sranbenre, Anas tadorna. Unter ben Sumpf»
fcögelu loar ebemate ber ötora), ciconia, fc f; c bäuftg, je|t nia>f

met;r. 3m ^erbfre |ief>en poruber unb oon un£ ireg bie 6rtg«

lifce, SBad)flel$en # Stotbfebfdjen unb ©taaren. J)ie (Scbnepfe

tfr ein Opfer ber 3agb. Unter ben SauSoögeln ioerben neben
ben $u'bnern and) Zvutt» ober Joelfäc $übner, (Juten, Odnfc
uub Sauben gebaltem

(Sä'ugefbitre. 2>eren giebt c£ $ier 38 Brfen. $>a tpti

bie Qau6tbiere nietet nennen, führen nur bafür an: ber braune
$afe, Lepus timidus, ber loeige ober 9Upe»bafe, Lepus varia-
bilis, ber 25ad;$, Meies vulgaris, ber 5}lti6, Mustella puto-
rius, ber SDkrber, martes, ber 3ge(, erinaceus, ber gifd&of»

f er, lutra, ber gud)6, Canis vulpes, bie Oemfe, Antilope ru-
pienpra, ba& SCfiurmcItbier, Arctomys marmotta, ober mus
montanus, baö @id)börnd)en, sciurus. SSou ben f leinen <&ie«

fetn, $ermeli genannt, Mustella vulgaris, wiü man bunberte
febon beifammen gefeben haben. Selten ftnb ein berirrfei

f&äv, Ursus aretos, ein Verlaufener 253 olf, Canis lupus, cbec

ein fiudtf, Felis lynx. Daß $irf(be, SKebe unb ©teinböde ef;e«

male im Canbe umren, i(l mebc 6age aU Oeioiffteif.
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B.

S> tt $ SB o I f.

€5Unb btt Söcsölf crunj.
»

Unfenoalben ftefcf bem föange unb bem $!Kafjfhibe ber S3c-

bMferung nad) unter ben fdnoeijerifdjeu Kantonen ungefabr in

ber SDtitte, inbem e$ auf feinem 12 '/2 üuabratmeilen balten*

ben glädjenraum lueber fo ftorf beuölferf ift, n?ie ba6 bieg 10 1'«

Duabratmeilen baltenbe 2lppeii$ell mit 52,000 SNeufdjen, neep

fo fdjioacf) tute ba$ 24 &uabratmeilen balrenbe Uri mit blc§

£2,500 2})en fiten. €aut einer Diu* ungefabr 20 3abren oorge«

nommeneu 23olF£$ä|>lung betrug bie <£inn)o(jner3a()l 21,000; jetjf

aber nad) einer 1835 bei ben ©emeinben gemachten 3?adjfor*

fdwng beträgt de 23,600, jdüUöii 13,120 auf Öbwalben uub
10,480 auf gtibtualbcn ju ftebeu Fcmmeu. §(tif bie öeoierr*

meile fallen ba&er nid;t ganj 2000 3))etifd?en. 9»ad) £ofmanu$
<£rbbefd)reibung ift ber Danton Untenoalbeu ber Söeoölferuug

nad) unter ben 81 /elbftyänbigen <&taattn Europas ber 73.;

unter beu ©djioeixerfan tonen ber 20. ; er giebt ihm eine 23c-

bölferung Don 23,800 Beelen, Qlfo 200 mebr, aU loir ju cur.

bedeu Dermodjten.

Srort fc^ritte t>et öc&Slfcrting.

KU bie fe0r3ugu'd}fiet! Urfadjen ber tfeigenben 23et?ölferniig

mflgen aud) frier, tote fafl überall angefe&en werben: bie belTern

uub leidbter ju getoiunenbeu Stfa&rungSmittel; bie Slmoenbung
ber -ftubpodeueinimpfung; bie auSgebreitefere uub löinTcufcfeafr*

liiere SlrjneiFunbe, befonbec$ in ber <3ebtirt$&ulfe; bie feite-

„ ner geworbenen Kriege uub £rieg$bien|?e ; bie größere 6itf-

liefert ttnb enblid) ber burefj feine ju fhenge ©efeße befdjräuffe

Eintritt in bie €be uub beren 8rudj>tbarFeir.
w
3m «erbaltnig §u

feinem glad;enraume ifl SHibtoalben efwa$ ftarfer beuö'lfert , atd

jDbwalben. §ier fdjrift wobl (Engelberg unb bort SBeggenrieb

in ber SBe&ö'lferung am meifteu uorioarttf, wa6 bem fd>on eini»

germaßen bem gabrifleben ftd) annabernbem 23erba(tniflTe $uge»

fdjrieben »erben bar f. Sadjfeln unb S&olfenfdneßen Meinen
am langfamffcn üonoarte $u fd;reifen; ieneö oieu*eid)f au$ bem
Orunbe fird)fid)er, biefeS au$ bem Orunbe öFonomifdjer 23er-

fcältniffe. £ie burdjfdjuittlidje ©eburtälifte Dbwalbenö betragt

350, 9?ibioalben$ 310, total 660; bie burd)fd)iütrlid)e lobten-

lifle ObwalbenS 300, SRibwalbenä 260, total 560-, S3orfd)Iag

in Öbu>alben 50, in SHibwalben 50, fötal 100. Die burd).

fd)nittli(f>e #eirarböli(re öbmalbenS beträgt <i5, SnibmalbenS 50,

total 115. Sttenigftenß Ponnfen wir bie eingesogenen Angaben
"

nicljf anbete au$niitreln.
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£inbcrniffe ber 53ct>ölf txun$.

Unfhcifig h'nffe llnfcrwalbcn uodi frarfer bcoölferf fepn.

Unfec bell morqfifcfyen , b. 6. freiwilligen £inberniiTen iicnneit

wir, ebne feilen weiten* naher ju treten : a. bic 9>olitif bcö
(Staate», uad) beren <3rutibfa$ bi£ jetu nod) feine freie lieber»

laflfuug frember S3iirger im Canbe teiiffaüet itf; b. bie beider-
ehelicfjtitifl mit einer Srembeu nnb wäre e£ and; felbff eine £)b-

über Scibwalbnerin gcfeftlidje gorberung einer ^unterläge Oon
(aO Staufen in bie &anVei, nnb einer tierlurftigcn (Erlegung

Den iCO SratiPen an bie Stimcnfafie. c. SOöenn man e$ bafiic

gelten laiTen will, bic ©efdjränfung ber Gben ber dürftigen,

d. SDie Scieberlartung eigener £anblcute als* Bürger in frembeti

(^raaten mit ^erjUfjtfcifnina, auf baö tfanbredjt. e. SDa6 nod)

immer mebr ober weniger befrebenbe Slu&wanbcrn
f

entwebec

ateSDWitär, ober befonber»; alt? ©ennon. f. £>a$ ofonomifdje

SöerbäUitiB ber (9emeiub£burgcr, wie ber 9lllmenbcn nnb 9vie»

ber, welrfic, obwohl grof? genna, um bunberte twn Dehnungen
BW fajTen, nodj reineciwcgä leiebtbin $nr Slufiebclung LKräußerr,

ober t>erpad)tef werben. &n uatürlid)e6 §inbcrni# bagegen ftnb

bie witflid) bieten unbewohnbaren ©egeuben be5 £anbe£ , wie

gaitj abgelesene Sbäler nnb %lpcn, bic FcincSwegS sunt bef?au<

b:gcn Sliifear&aft für Sfienfrtcn taugen. Sin entferntere^ £iu*

bernif] hegt in bem cfwat? atg&fonberfen ^irfcnlcben ber duu
wenner, wobiiid) bic getelfigcn SßerbältnifTc bettfnanftcr nnb bie

ebelid>en SSerbiubungeu fpätec al6 in etabtew unb Dörfern ge*

fd;Ic|[cu 311 werben pfleaeu.

Zcbtntlautt unb Äranf Leitern

Sie CebemSbauer ber Unferwalbner, weldje afß ein Surfen.
t>olP auf foobeö 9ütcr ?lnfprud) madjen $u bwtfen fdjeineu, ift

feine£weg$ befonberö gü'nfiig nnb fange. ftnbet biec fein

ibflHifdjeS SSerbältnifl ftatt Sin balbeä 3abr&unbert gelebt au
^abcu, ifl and) (»icc baö gewö'bnlidjfte Sd)ia*fa( ber Einwohner;
b. b. bie meinen ^ferbefälle ereignen ftdj and) in Unferwalbcn
'|Wifd>en bem 50. unb 60. biö 65. Sabre. 3nbeflen ftnben ftd)

mebreve (Greife in beiben Sbeilen bc£ €anbe$, bie ein Hilter

bon 70, 80 unb fdbft bou 90 3abren erreichen. #unbertjä&rige
(Greife ftnb freilid) bic 23ewunberung ber OTif » unb SRac&welC
(£er SSel-faffer wagt bier ba$ Slltcr feinet ^aufpafben auju-
fuhren , we(d:ec nnr bier ÜCftouare weniger M ()iinberf 3abre
alt war, al£ er (larb. <£r wobufe in feinem 95. 3<*&re nod) bec
J^odjjeit eiueij feiner (£nfel bei, unb bewies feine £ebcn$fraft
unb Cebcn^luft nod) in einem ©olotanse mir bec SBrauf, bec
einen angemeineu Beifall faub). —

€inbcimif^c ^ranfbeifen (Tnb ungefabr fofgeube: Cnn»
gencnfuinbnng, pneumonia acuta, ber &id) genannt; — bie»

fer Äranfheit becioanbt, aber nod) nid)f genug erforfrfit, ifl bie

pneumonia notha, ber beim lief) e ©tid; genannt. 3)a^ Sfia-

geuweb, dyspepsia; bec SOtagenfc^Iunb. tymali {»eccfdjfen

s
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befonberö an fnmpflgen Ccfen bie 28e<Welffeber ; je$f abet

tfatt biefen bie Weuma filmen ; bann 8(eicbfud)f, Äu6jchrung,
©d)Winbfnd)f , feiner SHeruenfteber, befonberö Typhus abdo-
minalis, oft jiemlkfy ocrheerenb; morbus vencrcus ftnbet ftcf>

uidjt, aber bagegen mancherlei @eelen» unb @emntf)$franfbci»
teil, desipientia. (Epirurgifcfj e Operationen er/orberu bie bau«

Sien Srtiche burch £eben , Srdgen aflju fernerer Saften unb
ein« unb 9lrmbrü'che burch gefährliche £ol$arbeit veranlagt,

bann enbfich and; biele regelwibrige öeburfen unb nicht feiten

ber £rebf$.

3n ben 3ahrcn 1817, 1818 unb 1828 erfiff bcr Danton
bebentenbe SRireffdjritfe in ber Seüölferung, fowobl burch ben

$pphu$ al£ anbere <£ptbemteu. 3m 3abre 1834 betrug burch

bie folgen einer £raitfhcir bie Sobfenütfe öbwalben* 381, ber

Gkbornen nur 300, alfo 81 im Sftucftfanbe; bie Sobfenlitfe 9iib«

walbenä 359, ber ©ebornen 293, alfo im 9vudt7aube 66; totaler

fKüdfftonb be$ £aiifon$ im legten 3ahre 183'» beträgt bemuad)
447. — die 3abl ter in ben offen 5reif>eit$fd)lachfen, ben ita.

lienifd^en gclbjügcn unb in, tätigen treffen in Sranfreich bi$

hinauf jum Kampfe uon *J*jH in 3Ribwalbeu — umgefommenen
ianbleute , bereu Spanien auf un$ gefommen , beträgt blo0

1000 SEftann ; eine ungleich größere llnsahl raffte bie J>ef! in

fruhern 3ahren weg, nämlid; über 3000 2Henfd;en.

33e»olfmittcj nad) bürgerlicher 95crfcr)Te&cn6ctt,
* »

die 23ewof)ner UnterwalbenS bilben bis auf einige wenige
angefallene grembe unb aufgenommene ^eimathlofe beu gleiten
Ctamm, im allgemeinen ;u gleichen Siechten unb greiheiten.

?lüe ftnb 23u'rger, ober wie man in demofrafien fpridjf, wo
feine (Stäbre ftnb — £anbleufe, entweber in bem einen, ober
in bem anbern $heile be£ £anbe£, ober in beiben utgleidj. die«
jenigen ©efdjlechter, weldje oor ber ganjlichen Trennung beö
£anbe$ oorbanben waren, ftnb Canbleu te in beiben $hetfen,

b. i. 23tirgcr be$ gangen ÄanfonS. diejenigen Gefdjleofjrer

aber, bei benen biefer 9llter$abel ntcf)t nad>gewiefen werben
fann, (tnb e$ nach einer im 3a(jre 1563 ober J570 getroffenen

Verfügung uur in bem einen ober nur in bem anbern Sheife

bed S anrollt
, alfo entweber eigentliche Obwalbuer ober eigeuf«

licf;e 9iibwalbner. die ?(n$abl ber alten <5efd)led>ter ift etwaö
über 100. diejenigen ©efchlechter , bie feit jener (rpoche an«

genommen würben, hei|?eu neue Canbleufe. diejenigen Caub«*
teufe, bie in ihrer urfprü'nglid;en öemeinbe feftyaft ftnb, (jaben

©timm» uub9ä)ablfäbigfeit, fowohl ju beu allgemeinen, b. i. beu
CanbeSämtern, weldje bie £anb6gemeinbe oergiebt, alt' auch ju

ben (SemeinbSuimfern , b. t. ben SKath* unb CKn uf fSftellen , unb
ben innern ?lemtern ber Korporation, welche bie ©emeinbe un-

abhängig oou ber €anbägemeinbe bergiebf. diejenigen €anb»
leute aber, welche ftd) tu einer anbern Oemcinbe nieberlafferi,

unb Seifaffen beipeu, muffen auf alle Remter, bie bie ©emeinbe
oergiebf, S8er$id)t leiden, unb fönuen nur ju ben SanbeSamter»
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Qt\vaf)U »erben. £iuferfafTen hcifjtn bie angeftffenen Sremdcn,
unb haben nieder £aud* nod) ©emeinbercdjt. SDie (schulteren

©ber SoUrirttn find urfprüuajidje £eimathlofe , bic je$t abet
dorn vsiajre geduldet, unb im Stfothfalle unterhatten werden,
©ie feaben lieber Bant« nod) 0emeinb$red)f , unb jur ehelichen

Verbindung nur bann ein 9\ed)t, wenn fie, — loenigßenö in

fllidwalden, — ein nährende* £andioerf erlernt, unb eine £iu*
fertage oon 800 granfen in bie £an$lei entrichtet haben. 3n
jObioalbeu unterliegt ber $aü einer nadj SSerhältniffen berücf*

fid)tigren ^araticn. UebrigenS IafTen fid) bie Söeioohner M
Cande* ungefähr in folgende tffafftfifation bringen.

A. Ob loa Iben, Stimmfähige Surger an der CandSge«
meinbe über 20 3at)rc alt — etwa 4600; $f>«üer ber ©cmeindS*
eurer, mannlid;e unb toeibtidjc 1950, <5d)ulfinder 1542, gum
fennbeSauSjug unb ;ur SReferoe pflidjtige SDWifar* 442 ;

— @en«
neu, bie in beu SUpen £äfe verfertigen, 400, junftmäßige £and»
loerfmeiffer 160, Canbräthe 65, S&etfgeifHidje 27, Äloftergeift*

(idjeunb trüber 33, Äfotferfraiieu unb (Scfroetfern 25, ©djuU
Uhrer 22, 93or(tfcenbe Herren, ber $ing genannt, 14, Slcrjfe 10,
— 9\eformirte4, §eimatyfofc unb anbere Srembc Oberstüter,
fallen unbefhmmr.

B. 92 id loa Iben. Stimmfähige SSurger an ber €anb*g*
metnbe über 16 3ahre alt ehoa 3.500, ©enoflen ber ©emeinbö-

Süter 1890, Sdjulfinder 1356, jum SBundeSauöjug unb $us

ieferue pfliduige 50^ if tfarö 322, ©ennen, bie in beu Sfpcn Ää'fe

Verfertigen, 250, guiiffmä'fjtge £andioerfmeifrer 200, Caubräfhc
58, «TOeltgeifllidje 31, tflotferfrauen 30, ednitlehrcr 21, SSor-

Sefefcte Herren 12, ÄfotfergeifHidje unb 23rüber 10, Sferjre 10,

Uformirte 6, #eimafhlofe unb anbere Srembc, £interfafTen 184.

!KefapifuIafion für ben ganjeu Danton. (Stimmfähige an
ter SandSgemeiude 8100, Sbeiter ober GJenoffen 3840, <5djul*

finber 2898, Snüitär* 764, ©ennen 650, $andioerfmeifier 360,

Canbrdthe 123, ©clrgcifHidjc 58, £Ie(krfrauen 55, tfloffergeitf«

ddje unb 2kuber45, Cehrer 43, dorgefefcre Herren 26, Sler$tt

20; Sieformirre 10, £eimath!ofe unb frembe #interfafleu 184.

SDiefe eingaben ftub $ioar nid)t amrlief; , toerden aber größten«

theitä ber Wahrheit nahe fommen, loo fte uid;t, loie bie 3abl
ter Candräthe , Sßorgefefcfeu , SÖWitärö , ©ei/Midjen u. f. to.

fdjon geioifl flnb. — £a bie 3abl ber auger ganb lebenden

Ünrerioatdncr mehrere hunbert betragt, fo mag bie ganjc 23e»

oölferung ded äauroii* in ruuber 3a&l auf 24,000 fommen.

B*lftf
2>ie tlnfertoafducr fragen in ihrer fö'rperlidjcn Bildung im

Allgemeinen ba$ (Gepräge einet? girren« und Serguolfe*. Slad)

der gefdMd?tlid?eu Sage find fte die sJlad)t ommen eint* fd^otdifaV
germanifd)en $irieufTammeä. ?lbcr eb h«rrfd;en hier £toei be-

ten reu b oerfd)tebene Cinien, nämlid) die Ciuie der Obioalbner,
al^ 66'tne 5\eftio^ und die 8inie der Siidioaldner att 66'hnc
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9tumc£. Sbit Obroalbnec finb ein fd)fanfere£ unb bocbfMmmt*
' gei et* SSolP alt* bte 9^ibit»atbnec , welche mcbu unrert'cnf !»nb

bon ffarFem
,
Fnodjigem £örperbaue flnb. S)od) giebt c£ in IcU

• ben feilen febc biete SRcum er bon mein- ate mittlerm *2öud)fe,

niib biete/ bie bie £öbe bon fed)6 ©dmben erreichen. 3n $tn»
flcfjt bec £caft jeigen fid) bie Öbioalbnec als ein gewaubtefi

Gcfnoing* obec SRtngerbolf ; bie SHibwalbner üben bie Äunfl bed

<E5d?ioingenö nid^f , unb jeigen tt>re £raft mebc im #ebeu unb
fragen fdjwecec Caften. 3n #in|ld)t bei» <9efdjled)te6 flnb £ (8

ERibwafbnecinnen ein fdjlanfereö unb blübenbere$ SSolf als bic

JDbwalbueriunen , unb man ftnbet befonbecö in bec ©egenb
ton @tan$ berum febe fd)öne u>eiblute ©effalten. ?[ iivh bie

(9eftebt6bilbung ober bie 9>bp(tgonomie ift in beiben Sbeilen be£
€anbe$ efma$ berfdjieben ; bie bec Obwalbner Don etwa$ flärfei

unb feiner , bie bec SHibioalbnec t>on etwas? fd>wäd)ec unb robei

geriebnerem 9>cofile. *£07ait trifft tu öbtoalbeu biet* fein- fdjöne

tnäunlidje ©eftdjtec an, bie in SRibwalbeu ettoa^ feiteuer finb

;

unb auffaüeub ift bort bie ©efubtäbilbung, bie man manchmal
ben Bügen bei' ©ruber ^laufen fo ähnlich ftnbet. IDie 0cftd)f£*

färbe beibec (Sefcbledjtec in beiben 1 heilen bei* £anbe$ ift im
ungemeinen blü'benb, bie $aut wen:, baS Slttge lebbafr, mehu
bunfel al$ helle, unb feiten blau; bie £aare bec Scanner Ob.
tbalbeuS fmb gewöbnlicf) bunfel obec gant fd)U>ac| , bie bei

grauen bäuftg Monb, bin unb wieber auch cörhlich; bie £aare
bec Scanner StibwalbenS hingegen flnb mehr Monb, and) bin unb
toiebec weifjlidj unb cö'tblid), bie bec Kranen meid bunFelbraun
obec fdjwacj. — UebrigenS bat ba$ SSolf im gan§en eine glüa%

liehe tfonfrihifion ; Sßltnbe, Cabme, Saubfhimme, flnb wenige bor«

anben unb &rerin£ gac feine. $)ie £eimatblofen unterfd;ciben

$ bind; eine bunfelbcaune §aut unb i'cijawje §aare.

fi I t i b u n 3.

(jemals gingen bie Öbwalbnet in einem febroarjen 3n>tf-

lidjgewanbe mit fuc$en $ofeu unb einem Sfdjopen obec 3acfc,

bi6 ui ben £ meen reichenb , unb um ben ^eib einen breitet!

Cebecgürtel. $)ie $«are waren bei bec ©tirne gefd)ettelt unb
Gintec bie Obren gefdjlungett, im Warfen fret^fö'cmia abgefdjitif«

Un, nad) SIct bec (jntlebudjec, ibrec fWacbbarn. i&icfe %vad)t

becfdjwtubet immec mebc unb fle geben je^t fafl burdjgSngig

in einer Sttdjfleibuug bon biicgerlicbem Sdjnitte. 3bre n>cil>-

lietje %tad)t ifl ebenfalls bte bürgerliche mit Äorfer unb Pur^ei

Söeidje. 2>ie $aare finb in Bö>fe geflodjren, mit weige«
6d)nüren burcb$ogen unb mit einer ftlbernen S^abel, oft in

gorm emeti boppelteu €ö|fel^ gehalten, uub jenr feiten mcbf
.mit bem gelben <5d;wcfelbufe bebeett. 2)ie Stauen tragen sum
llutecfd)iebe ibce£ «Staubet ein ^>aubcben # über weldjeS etue

Slrt Kamill bon 6pi$eu b^eborcagt.

©ans eigenfbumlicf) war ebemafS bic %vad>t ber SRibiuatb»

ner mit fnapp anliegeuben , faum über bie 6cheu? el hinauf»

ragenben ^ofen bon bkuiem Betige , übec weldjc biö in Stifte

bec ^öaben weige Strumpfe mir geflietteu ©anbern gejogen
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würben. Swci feberne Siemen an bnrcfjgä'naigen £nopfen
hielten bie faft unhaltbaren £ofeu beirfl SBäubel mit bimmel«
blauen ©dwürltin nur nad>lä|Tig Pereint. $)ann folgte ein

retbeä Centerli ober bie Söefte, barunter ein mit ber 3af>t^i #
jabl getiefter Cebergnrtel. £>ie 5lrme waren- in u>eife, luftige

#embätmel getfeeft, unb auf bem Äopfe fdnvanfte ein gelber

edjwefelbuf, oou Sftafdjen unb 9>fauenfebern umweht. — $>ie

Söeiber trugen rotbe JHöcfc unb rotbe ©trumpfe , ein tfeiffar*

fonirte$ Srttfitttd) .mit Blumen beflirff unb mit fUberner ®äU
lerfetre bebauten; hinten auf bem &cpfe eine großäugige £aube,
barauf ein wollenes £rcirö'breubüfd)en ; an ben<5d)üben ci»*erne

$ö'$d)en, unb im Sftunbc ein tfetfeS Sabafpfetfdwt. 3}a£ ©elf*

fame biefer Sradu ift jebodj betmalen progentbeiltf Pcrfd)wuu«
ben, inbem fie immer mehr Pon ber burgerlidien angenommen
bat, unb bie je$ige weiblidje Söauerntrarfjt bat in ibrem fefl'

lidjen g>n0c fcfbfl etwaö 3bptlifd)e$. 2>ie Sraebf ber ^Bürgerin-

neu ift ein öemifd) pon fraujöfiftf;«r OTobc unb Öbwalbner*
trad)t; jum Uuterfd)iebe Pou ben Malierinnen fragen, fie ein

£orfet, unb flutf rotber, wci§e £aarfd)iiüre. &ie ^leibuiig

nimmt fld) im Gaumen fd)ö'n au6, uub ifr nur burd) bie ^amm«
baube ber Stauen entfletlt. £>ie frantöfiftfje SOfobe bei Stauen«
jimmern berrfdjt befonbersS }u ©fand, in Obwalten aber fafl

tiirgenbä. ™ä'breub feiner 5Befd)äftigung, uub wobl audj foufl

nod) , oft fogar in ber £ird;e, trägt ber Sfabwalbner fa|X im*

mer ein weif?e$ öirtenbemb uub $>ol$fd)ube, ber Obwalbner
aber felfener. ©onberbar ift bei ben Stätbwalbnerbaiieru ba$
beinabe Pabl abgefdjniffene £aar beö SSorberfopfrf, wäbreub e$

um Staden fleben bleibt, aber ein galanter Söutt'dje fl?ciö biefe

©la^e wieber febr artig mit feiner (Seibcnfappe 311 betfen uub
mit bem £aarbufd) einen jierlidien £rei$ ju bilben. ?(udj biefe

Sftobe Pcrfcbwinbef immer mebr. 91um in Unferwatben iitmmf

ber £leiberluru$ mit bem erbö'bfen ©inne fiird ©djöne über*

fcaub. $)od) muß er in altern Seiten nod) großer gewefen fcpn,

ba fieb fogar ber @faaf bawiber atit'fprad). — 3m 3abre itfO
gab bie bei 93)eißerleu auf bem ©aubc oerfammelte £aub£ge*
meiube beiber Xbeile folgeube .ßleiberOerorbnung: ,,©0 baubf
wir aud) ufgefejt üon ber gefd?ucbelten ©djuon unb ©riffeln

wegen, bafl nieman en fein ©djnabel Weber an ©dnion nod)

an ©tifflen mad)eu foll, bic länger fein,*benn ein @libfö lang

an einem Singer ; bann weder ©djnomad)er bie fenget mad)fi,

ber itf fon um l 9>fitnb> wer fn aueb lenger freit, ber ift aud)

fon um 1 9>funb. <£& foll audj nieman en feiu£ fur$e£ @e»
wanb, SRÖtfb ober Plantet tut macben, alß man nie gemadjf

bat; bann einer foll fein j)vöcfb unb SJlänfel lau maefcen , baß
fr?e ibme fein 6d)am borfbeu, unb weller fp eim Fürger madjti,

ber foO fon fein um 1 3>funb, weller fp aud) Pürier freptf,

ber feil aud) um 1 9>fuub fon fein, ©od) wa$ ©djuon ober

©tipfeu , unb aud) földjcä öewanbö ungcfäbrlid) Por biefen Uf»

faun gcmad)f ift, bie mag einer brädjen." — $Mefe 2>erorb*

utitig würbe iebod) fcf;[ecf?r gebaffen, uub man mad?te eine au*
bere, bic bieff: „^(5 baf aber fid) fldjfbat wol gebefTerf, im»

ma^en man fum mebr bie ©d)iio glatt uub gefd)ineibig geutioa

madjen fann, unb ödjnä'bel gwar borneu abgefban , bie (Ten

nun binfefl unter bie ©#110 uub $ö'afin ober gleid)fam öeij}*
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fuoß ueranbcrf 1>aUn. S)er Äfeibecn balbec merf»fc atfo \\tol

ein UfFfas gemacht werben, bajj man tut ein fcflicf) Gefclnich

unb Ueberflug baran benfte." — $)ie ©taaftffleibung bec oor-

fiijenben Herren , bec Canbra'tbe uub ber Canbfcbreibec ift m
JDbioalben uub 91ibn>albcn gleich, nämlich fcf^uarj mit einem
loeijjen #al$fragen, einem kantet, einem Siegen, uub bie

«rftern mit einem £>reietfbute. — 3n Sflibmalben jeboefj fragen
nur bie oocgefefcfen Vetren beu &egen in Geriet uub iHarb.

5E)a$ ^ofiüm bec fianb * uub bec übrigen ^SBetbel ift ein i*)ol«

leumautel oon einem in £Kot& uub *Seiß gleidjgetbeiltem

^ci>iürte ; fca*j Äoflüm bec Cäufer eine cotb unb nmtfe, enge*

gefaltete 3acfe obec 9\otf mit fliegenben ?Jecmelu , am linfeu

fcrutffingcl mit bem £anbeä(tgia bedangen.

%t a % v u n q.

50t« geu>$bnliä*)e SRabcung beS Canbmannfi Beffebf in SJWd?,

Suffi, ©Soften, Bigee, £äfe, (Scbapfeln unb Obft; bec S8ec-

möglichere unb bec 2>ocfben>obnec geniegt eine orbentlidje

Sleifchfotf. Cr t5 ftnben in bec SRegel täglich biet* SRabljtitfn

flatt, nämlich um 7 Übe SHorgem? baß grübfHitf, bicr tfofaj

genannt, fru'bec au£ Sftild), ©uffi obec einer SJteblfuppe, je^r

abec fafl btteebgängig au* Kaffee beftebenb , bec biec abec niebr

gefonbcrf, fonbern in bie SEttild) eingefotten ifir, woburd) ec fräf-

tiger wirb. Um 11 Übe ba$ j'Snorgeii', eigentlich 2)}ittagefTen,

entwebec in gleifd) obec bloßem öemtife, fafl allemal in geco*

liefen ^acfoifeln — gebräufelfen (Scbäpfeln — betfefcenb. Um
2 Ubcba* j^benbeffeu mit Kaffee. Um 7 Übe ba$ s'37acfet.

ClTen, fafl allemal mit gefoffenen Äacfoffefn. 2luf bem $ifd>e,

befouberö jnc Stoppe uub ben <£rbäpfeln, barf biec bec &ä\t
niemals fehlen. Ärob, beflen 3>rei6 auf bem ßornmarffe in

Eikern beflimmf wirb , wirb jeljf unoergleicbltch mebe gegeffen

alö ehemals, unb aurf) oiel befTec gebaefen. $>aß gleifd) ifl

jwac wohlfeil, abec nicht gan$ fchmatfbafr, weil webec eigent-

liche £ub j
, uod) Äälbermafluug getrieben wirb. 3mgrnblinge

fömmt ba$ Q)funb ÄatbftcifctT auf einen SBafccn. 2)ec ffikilt,

weldjec enfwebec aus bem (Elfaß, SBaabtlanb, Süricf) obec be*

fonberö in Siibwalben an£ Italien belogen wirb, ifr immec
fbeuer, bie Sütag au 10 23afcen. SDlofi joirb im €anbe ie#f

febc gufec gepreßt, bie 9fta0 w 1 biö 2 8a$cu. gafl aüeö
S3ier mieb auö bem Danton Cuseru bejo^en. ©ec Genuß ge-

brannter Kaffee ift aucl; bi<c, wie fafl überall auber&oo, et*

ioau su baufig.

Obioobl bec Unt^ecnjalbnec im ©urdjfcbniffe fein ffaefee

SUec ifl, fo liebt ec'bodj bie feinem Canbe fafl ganj etgentbü'm.

lieben £edereien, alt? ba finb : bie SBratfäfe obec ^eifubfä^li,

3Rpblen, guflecli, öfenfrapfen , Bigerfrapfen unb ßebfudjen.

2Die SJratfufe, efn>a 4— 10 tPfunb au @eu)id)t, »terben in

S^itfe burd)fa^nitfen , bie Sdjuittfetfe §uc @lut gehalten bid

fte fJMui^f , bann ba6 9tufgereimte übec 9rob geflria^eu, Ivel«

d?eö befoubetJ^ im Gintec ein tceffii*e^ ?!)Ugeupflafler giebr,
i

$
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unb, ivie £af[igec$ SSofFStteb fagf, 90115 geeignet tff, 8eib unb
(5ccC ;ii'"ammcu ?» binben. £te SRpblen obec 23(ild)cahttii

ftnb hiec fettet al6.anbec$U)ö , unb geben ungefd^nwngen , nur

£a£bu(becn cbec feinem äigec Pecmifdjf, bte beliebten §u«
tfeeli im ©ommec, im Gintec abec mit bem ©Öfchlec gc-

fdhouugeu bafi unentbehrliche Otevid;t eine* Safhtaa)tabeub$.
5£>te Öfenfcapfen befielen au$ fpanifdjem Setge, in fleint

SStecerfe gemobelf, mir einec $uüe bon $8icnenfd)iu$ unb <5pe»

ictet, tveeben im Ofen gebaden unb ftnb gute CecfevbitTcn. SDit

Bigccfcapfen beliehen au6 gecutgeem $eige unb loecben in

bec Pfanne gebaden. Sttait flellt fte an £ilu>euen mit xueh.
(ctu auf. Xu Ce bf udjeu ioeeben tu Sftibioalbcn auö Sie*
netthoiug mit beltfatec Jude, in Öbioalbeu abec auä Lienen*
bonig (Obubonig) unb meiffetu* ohne Sittle oeefectigt. <5i«

bienen fhette alt* Sfiadjtifch unb fheitö al$ @efd;enfe au J)a-
' fbenfinbec, geeuube unb 23enuaubte, unb oeefcharfen teu ba#

ftic eigene betfeheuben Sätfeceieti bebeuteuben Oeivinit. dlcbft

tiefen lanblid)cn Cecf ecaitifcln geniest aud) bec <5enn in bea
(Upen noch bie feinem Staube eigenen Speifen, lote baß iv ou

lecmufl u. bg(. Sei Öffentlichen ©afrexeien hecefcht nutt um
alle £uU* unb gülte, foubecn aud; (9efd;mad unb Sluftuabl.

©otnunöen «ni anhext (Stbtntt.

£ie §ä'ufec in beiben Sheifen bei* Sauber haben im &uc$*
fchnitte eine $iemlid>e ©leidjföimigfeit, nuc ftnb in Sttibipalbea

feit bem 23ranbe bou 1798 mebc neue als in Obicalben. 2)ie

2>f>pftognomie bec hieftgen »leduteffue itf nidjf unangenehm; fk
bat etiuaö ^eiteteö unb Offene^; bie <3ebäube flnb leid)t, meht
fdilanP att> jufammengebcangt ; jmac meiflenä ton $ot§, boch

auf 'iem(id) hoben SJlattecn cuhenb, loeldje faubec gezeigt unb
feiten (jinfec aufgethuemten £oljflögen oeeftedt ftnb. $)ie

SHauecn bilben baö (£cbgefdjo§ unb enthalten bie £ellec, off

auch bie ©peia>c unb Sennhütten; ba$ erfre ©fodipecP fafjf

bie eigentliche 225o{mung, eine Stühe gut einten unb eine

Sd;laffammec juc anbecn Seife oon bocue, cutftoactS bie

Jtüdje nebfl einem SBobnfhtbchen ; ba$ äioeite Stodic-etP bie

SchlafPammcin, hiec Rauben genannt; 311 obeeft im Sicftgabeu
itt bie y>v ir r:o t c Mc unb anbete tfammcclein ' mit ülu$ • unb
SchnifcPaflen befe£f. Qacuber loö'lbf (td) ein GJiebelbadj , mei»
(lend Pen 0d)iubefn mit 2atttn unb Steinen befc^ipect obes
t?on Sd)iube(chen mit fRägeln angeheftete abec niemals mit
Sttoi), unb je$f fehc häufig mit Siegeln bebedf. Um bii

Süänbe beö ^aufeö ceihen m bie 58oclauben juc 5codnung
bec 3ttafd)e unb anbecn Seqtiem(td)feitett eingecid)tet. £)ie

|>auptf(iege tfl ba(b in, balb augec bem ^aufe augebcachf. £>ec

icnchciibeetb beim gemeinen Wann tfl meiflenß nod) offen unb
funfltoö , unb ohne eigeutficheß Kamill ; auf ben Sauecnhö'fen
loieb ben $uhnecn hintec bem Seuec ein fceunbltchec ^tufent«

halt bcrflattet, wo ibc fogenanntec ^cummen obec ^äftg fleht,

unb tvcii fte beu außen Du ich ein Heineö 6tieg(ein gelangen.
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3m 3?tnern bcc $aufer (>errfcrif jtemfidie Örbnung unb eine

9ieinltd)feif , bte bielletefct nur öon ben ftppensettern unb Sog.
aenburgern tibertroffen wirb. 2)ie Seufler finb faf* überall mif

S3orbüngen oerfefcen; bte Süänbe mit einigen Safein, (Spiegeln,

mit ©djränPen, mit fogenannten Äantrummen unb SBuffeten,

unb bte ßefe mit einem ärujift.r ge3ierf. ?lud) hier ptdf im
engen S&ürmdjen bie öcfcttxic^oalberubc mit traulichem @d;lage
ben %ätt bec Seit, fowie bei ber Sbüre baß 2Üetbwa|TerfefTe*

lein nirgenbö bergefTen ifl. 3« tielen Käufern ftubet man fefci

faubre Stfcfylerarbeit. S3on ben Wohnungen etioaö entfernt

(leben bte ^ofyfdwpfe unb bie Gaben ober 6d;euren. 2>ee

untere Sfceil ober ber SBiebflall ifl faff überall c-on datier,

ber obere S&eil, ba$ #eumaga$in, öon gezimmerten halfen,
tüM)t blot? gegen bie Söetterfette mit SSrettern fcerfdjlofFen 511

»erben pflegen. 3n Obwafben nennt man bie $eugäben 35 0 n

i

y

foabrfdjeinltd; tum SBübue. 5tteber ©taH noef) Gaben , eUwoM
ccbentlid) gebaut , ejifbalfen frier bie neue, tocrbefTerte entrid?»

tung $ur Sütterung be$ 23ie&$ ; fo wie für bie flufbewa&ruiig

bec Sauere, frier Sttitfbrtt&e genannt, unb ben jünger nuc
uadjldfTige SSorforge getroffen ifl. @cf)eunen al* ^ornmaaa*
«ine gtebt e£ feine, wobl aber §ur Seite be£ 6taU^ angebrachte

SDreK^lennen. £)a6 £eu Wirb nur etwa in gngelberg eilige»

fahren, fonfl überall in Starben auf ber Schulter eingetragen.

SDiefeß ifl nid)t bkn' ber ©tafletnricfctung gti5ufcf>reiben , fou*

bern aud) bem Umftonbe , weil gur £euernbte ba$ :)vinb» unb
jpferbetneb ftd> in ben Sllpen befinbef. SDie ©eun&ütten in ben
ftlpen flnb oft fc&c einfadje Süofrnungen , jebod) ftubet man
(in unb wiber barin fdjon eine %tt 6tube unb (Sdjlaffammex
unb anbere bebeutenbe 23erbefferungen, £)ie Stetten auf ben
ttlpen beifH man 2)aflern, unb beliehen aus Deelen mtt SBerg«

fccu au^geftopft. top ei du r betpr man bte £äfemaga§ine, wel-

che gewofrnltdj auf bier {pfäfrlen, ber SSerlüftung wegen, iwra

©oben etwa 6 erhöht an bequemen ?(btabung£pla$en ber £dfe*
frager auö ben 9llpen tfeben unb fe&r einfach flnb. ©rö'ßer«

SDtagajine finben ftd) in ben Dörfern unb an CanbungSpIaKen.
gine fe&r freunblidje Einrichtung für SBergwanberer unb be»

fonberö für bie Ääfetrager unb 2Upenfaf>rer ftnb bte fogenann.
ten O'&irmbürtli b. i. !Kubepläfce, aus halfen $ufammen*
gefügte #üttd)en mif ©i^bänfen. — $)ie fdjo'itfien Qebaube
ÜnferwalbenS ftnb unflreitig bie £ird;en unb Capellen, bereu
einige wabre Tempel m« nennen ftnb. Einzelne fdjöne (9ebätibe

fann man audj bie ^loffer, bie S'vatb&aufer unb mand;e ^ri«
»atwobnung in beiben feilen beö Canbeö nennen.

£>te Slnjabl ber Gebäube im &ieftgen Danton berujf un«
gefä()r auf fofgenben SBerbälfniffen

:

A. Obwalben. 6d>eunen, öaben, etwa 3000, ^öobu-
baufer 1800, eigentliche Sennbütten in ben Hilpert 450 , ^ir*

djen unb SaptUui 58. 3nbuflriegebaube : Söirtf^baufec CO,

ed)mibten 22, $ol|fägen 15, ^ornmüblen 13, Oeltrotfen 8,

S53erfreiben 6, Särbereien 3, Oerbeveien 3, Siegelbüften 2,

©d)iffbanbü ffen 1, OppSmüblen i, SJaumwonenfabnfeu i, Sttcfi'

prelTen 10 biß 12 , 6<fre0flänbc 10.

•) £5on g'birmen, Aftern fc^opfen, außru&en. -
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B. Ulit watben. <5d)euncn , Gäben 1400, «Öobnfcäufet
1300, eigentliche (Senn girren in ben ?Upeu 300, Äirdjen unb
ifapelleu 46. 3ubufiriegebaube: S£irtf>$(>äufec 50, £oI$fägen
120, £ornmü&len 13, <5d)mibten 12, Oeltrotteu 6, gäibcreien

6, Reiben k, (Stampfen h, (Reibereien 2, ©ppSmübleu 2,

Sd) i ffbaubütten 2, 9>apiermü'j)fen 2, Seifenflebereicn 2, $Bad;$«
Ferjenfabrifen 2, <3HaHutten 1, ©cfynurfabrifeu 1, Äuuftflaber*

fägen 1, ©eioefnfabrifeu 1, SOtotfprelTen 10 bi$ 12, ©d;ieß|läjtbc

10 , gärbereien 5.

£ann fluben (tef; noef) 5 £fofrer, ttamlicf) eines in (Enget*

berg, mti 311 6arnen unb 5»oei $11 ©tan$ ; ferner etiva 20 biß

30 Heinere SJörffefyafren nnb "Beifcr, unb eublid) 13 3>fartv

berfer, alt': Rainen, ^ernt?, 6ad;feJn, 2Upnad), Oo^iopl, Cun«
gern unb Cngelberg in Obmalbeu ; <Stan$, 23uod>$, Wolfen«
fd)ie|]cu, Seggeurieb, #ergit'n>pl unb Smmetten in Siibioalben.

Unter biefen |Knb Garnen unb StauS anfcbnlidje glccfen, ob«

loobl fie im Canbe felbft fe&f oorfidjtig niemals glecfen, ma-
cula, fonbein fc^c bei\'f^ibeii nur ©öifec genannt loeiben.

(f 6 ifl nidjf loo&f möglich, in ba$ Oefceimnif? ber Defono»
mie beß Raubet* einbringen , eifrlid) n?eü bei' Staat feiue

S?ubgett5 cnfioirff, unb jmeiteut? weil ba6 9)rioaft>ermögett

immer eine 2irt geheimer Hrtifel bleibt. 3" 9?ibioalben be«

tfebt sioar ein Gteuerfatafler , iu Öbioalben aber tiic&t. 3m
SUlgemeineit fann man fageu, ba<> Caub befiube ftd; iu einem
SOiitreljufranbe öon SScrmb'gen unb 9lrmut6. 3m 23er()ältuifll

ju ben großen Kantonen ifl Umerwalbeu fretfid) arm, rheite

burd) feine abgefdjloffene Cage, burd) geringe S3etriebfamfeif

unb tfteifä aud) burd; politifdje unb ftatifrifd;e ^inberniffe. 2)a6
S3ermögen aud; be$ reidjften ^apitaliflen mag jld) faum auf
70 — 80 taufenb Oulbeu belaufen. SDer geioö&nlidjc Sveid)«

fbum &iefiger 9>riuaten fdnvanft gioifdjen 10 — 20 taufenb

Oulben. Unter biefem Sflaöfrabe beftnbet ftd) ber meifte, über
bemfefbeu ber ipeniajte Sfceil be$ SSoIfeS. Sßad) bem Urtfcetfe,

ioeldjcS mir fcoir eiiwd;t6fcotfen Scannern barüber einholten,

beft^t ba6 gan^e €anb ettoa 15 ober 16 Sftiflionen ©runboer»
mögen. X)ie SSerfdmfbung, in ipcfcfje befonberS Stibioalbeu

burd) bie~9\eüoIution öou 1798 unb äfrnlidje UugrücfofaUe ge«

flti'rjt lourbe, rat ftd) im SSedaufe befTerer Seiten fefte bermin-

berr unb bao SSermogen fidj siemüit gehoben , unb eö tutfirt

ba fafl immer mebr SSaargelb ulß in Öbioalb^n. 3ur bef»

fern Sinfidjt in ben 93ermbgenäjuflanb erlaube man un^, einige

gatij eigentf)ümüc^e 58er()ättni(fe §u berühren.

^ie Äapi^aften.
5>ie angetegfen £apifafien fonnen in S^ibmarben nid)t ob-

gefunbef, unb nur unter gemiffen S3ebingungen abgelöst »er-

ben. 3n Öbwalben bagegen fönne« $mac bic Äapifalien ab-
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$tffmUt »erben, aUt bie Hbfofung ift auf ben nbnttn tbtit
lät)vl\d) befctjränft. 3Benn nun Sapitalun abgelöst werben,
muH red&fud) fein €aub bafür genommen werben, fo lange am
Spanne noch aubereö iDCurf;bal rcntct" 511 entheben ifh S)ie Slb*

• fünbignng geflieht immer adjt ober bierjebn Sage oor SUartint.
genier formen bie ©üter nicfyf über beu <5d)ai>uug$werff) Der«

fültef werben, unb ber öierfe Sbeil be$ ^aufpreifeö, ber oierre

Pfenning genannt, mutf jeberjeit abbejafjlt werben. 3n Siib-

»Dalben hingegen faun jebeö 9>fanb fo oiel unb fo f)od) vergältet

werben, alö e$ ©laubiger finber. £ier gcfdjtebf häufige #anb»
anberung, 23e(t0erwed)fel ber 9)fänbec; jeboef; muß babei oon
bem $(btrefenben ober 2(bwerfeiiben immer ber gehörige 3in$
entrichtet werben. 3fl hunu Uumöglicfofeif uorbanben, fo wirb
ber Sedier int> ^aütmenr erflärf, unb e£ faßt bat? (9ut bei

folgern SOurfe gewä(uli<$ üi bie £aube Neffen , bec bie letfte

®ült barauf befi$f.

2) i e O u 1 1 e n .
*

£>ie ©ulfbrtefe fonnen in Obwalten bon jebem Ocfcf>toor-

nen, dUrbäberrit, 933eibel, Säufer u. f. w. betrieben werben,
nur muffen fte in$ ©ültenprotofoll ber öemeiube einregitfrtrf

fenn. 3n SRibwalben aber muffen fte im- ghotofoö ber Säuslet
cingefd)iieben, unb bom regierenben Canbammann befiegelt fepn.

Sflad) ber 5lbfcljrift au$ bem 93rotofoll wirb bie £opie baö öri*
ainaltnftrnmenr, unb ifl enfweber eiti, in gorm ciuer SHolle ju-

fammengewitfelter unb mit ber£apfel, bem $>rücfti, berfebener,
ober gewöbnlicfter <5rf)ulbbri?f auf Pergament ober Rapier. —
£)ie (9ülteu 3tibwalben£ (Tnb bon breifacfjer Sfrf, nämlid) erftenS

Söaargelbgüften, bie nur mit baarem ®dbe abgelöst wer«
ben fonnen , enfweber gang ober ffreüweife, uub, watS nodj be*

flriften wirb , enfweber im urfprünglidjen ober berabgefeßfetn

HÖerr&e be$ 9>fttnbe6. 3weiten6, einrtirfige @ülfen, weJctye

nur mit ©ulren erfter ?lrf, nämlid} mit 23aargelbgulfen abge«
löst werben fonnen ; .

jeboct) muffen fte in$ Canbredjt gefrf)a$r,

b. b. Mm gefcf;wornen £anbfcf)a$er ad? unberfurff ig , unb in

bem angegebenen 9Ser&äffniffe erfannt fepn. $)rittcn$, jwei»
turfige ©nlfen enbtict) finb foldje, weldje (td? mit eiurürfigen
©ulfen ablöfen lafTen. $)a$ 553ort einrütfig, jweirütfig, bom
Söorte 9Utrf ober ©roß, fdjeint bie minbjere ober weitere £nf»
fernung bom baaren Selbe su beseiten.

(3 u 1 1 e n 6 a n b e l.

S$ie llnauffuubbarfeif unb bie erfdjwerfe tlOfofung ber Sa*
plfalien, er§eugf in Uuferwalben einen ©ulfenftanbel, ber öiel»

leicht nirgenbö fo darf in ber 6cf>wei$ , ate etwa in »Ippenaett
3nnerrboben mit ben £auptmann*$ebbefn getrieben wirb. (£6

fallen unb fleigen bie Oulten üi ibrem ^ßkrtbe, wie bie Sonbtf
in Conbon nnb 3>ari$.

Sinfen unl S^ulben.
S5er gefefclid>e 3inö ift im ganzen tfanfon noc^ immer bec

jn»an3igfte Sbeil ober fünf tytoitnt f nnb verfaßt immer auf
Martini. ©cf)ulbner, bie tiefen Dermin überwarfen, jablen in

Unterwal fcen. 3
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Siibtpalbeti ben Ueber$in6 , ober 3infe£*in£, einfand fünf g>ro-

jenr. 3u Obwalbeu imitTen immer $n>ei 3infen beim Kapital
flehen. £ie *5diulben bienen aud? al» baar (Selb, inbein bun«
berr &a'uft u nb Sobiiuiigeu nur mir Slmoeifung oon 3in*fd;ulben

bejaht Kerben, biö bie lefcte £anb mir 2)ltiii3C bes^blt,

Kapital« ii^ib 3in$re#nung.

2>afür bat ber Untenvalbner eine eigene, UMCioobl nur ein»

aebilbere 2J}itii^e, namlid; bat' 3>fuub, in Obioalben an *£txth
5 9afceit, in Sfabioalben 3 ^anen. 100 J)funb Obiealbner
Nahrung Hub alfo 50 iSdnoeiserfrauFen , 100 9)fnnb :3iibu?alb«

uc; nur 30 *5d)ioei$erfraiiFeu. (£4 iff nicht gan; flar, »raun bie

Serabfemmg besS 9>fuube£ in 9hbu?alben ftart fanb; aber man
faejr, c- fep Pein eigenrlidjer Siarioualbaufrort geioefen, fonbern
eine ^Beifügung bec Äapitalijlen über ir)re Klienten, ivoburdj

leerere tfart in £cbeiit?mirrelu ober haaren ju jinfen, nun einen

Siabarr »en jtuei günffeln erl>ic(t«ii , aber in baarem ©ctbc bie

f in feil eurrid»ren murren. UebrigeinS mujj man fid) über baö
ßennqe 5>fimb uidjr fo febr lounberu, ba ein (Senfer* nnb ein

retncfcf»cc Gulben gan$ mir bem dtibivalbner 3>funb «bcrein-

fhrmM.

SSefretbnng.

On Dbwafben fann ber ©d)iilbncr für 3in*fdmlben 2>ie$

eber wen berfieUeu , nnb bie ©djulb bafret $ioei belle 3ar)rc

auf bem 9>faube; im brirfen ifr ber Siu6 eine fabrenbe ©djnlb
unb bafrer au bem Spanne. Sur fabrenbc ©djulben faun ber

CdMiIbner auj?er bem $aufe 6d)atuiugtfieürbigc$ bertfcllen; ir-o

iiid>t, fo ifi ber Slnfpredjer befugr, mit beu 3)fanbfd?ät5ern,

bereu in jeber (Scmeinbe brei finb, in$ #au$ 511 treten, uub
reiben borjutoeifen, u>a£ er für fid) gefdjäljl 511 werben loünfc^re.

— 5» SHibioalben fann ber ?(nfpredjer bem ödmlbner ein ?)faub»

bot fegen, uub adtf $age nach ber {pfdnbung biefem burtf) ben
0Cfdnoornen 9>fanbfd)aljcr fdjäfcen (äffen ; auger er finbe (Sefabr

im Oering , in loeMem Salle er uom regierenben Canbammann
eine Erlaubnis nebmen fann, um bem Oepfänbereu gerabebin.

fn fanden, wenn er Feine ©i<&cri)eit 3n leiden im ©taube itf.

£ie Ciquibafion.

^ic ftallimcnfcr werben in öbwalben bind) bie fogenann»
ftn ©ülrenPögre unter SSorftanb bei? fcanbfdjreiberö geregelt; in

Silbwalben burd) eine eigne £iquibation$fommiffion , beftebenb

an* bem JOberoogte, aU 3)ra ftben re 11 , unb $wei SOlirgfiebern.

Sd;Iu§a n merFung.

SDie 95erfd?iebenbeit biefer SSerbäUniffe swifdjen 06» unb
Sfttbfralben muß 5ioar alt, aber bod), loie es? fd)eint, nach ber Van«
beötbeilung getroffen werben fepn. 25ort fdjeint bie <£rbebuncj

ber Äapitalienauffünbbarfeit »im Oefefte für baö Uebergewidjr
• einer bamaligen 9tnOoFratie ; picr aber, ioo bie UnanffunbbarFeif
(3runbgefe$ ifl, für ba£ Ueberge.oid)f einer fid) baburd) beglüeft

glaubenben 2)emoFrarie bu fpred?en. gür baö friüe, genügiame
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$irfeufeben mffgen tiefe ©runbfafee paffen , ober feine$n>eg4

für äugern 93erfe&r , $anbel ttttb innere 3ubutfrie geeignet

fepn. £nbfid> merfe fid) ber grembe noch ba$ &Ur befre^

beube 3ugredjt.

S rn e r H j tD c 1 9 e.

£anbu>irf fcfdjaf f.

Die Canböfonomie be4 Unfenoalbucrö ifr bor$ügfidj tie

eine* girren ttnb (Sennen; ber fleferbau nnb «de übrige £n(rnc
ifr Dagegen nur eine unter allem SSeibalniif? ftebeube Sieben«

facf>e. Öcgeinoärtig fuicf;ef im Canbe fein 5Pflug mehr, obioobf

tfcUcmoeife in #erg utib $f>«l §rud)t gepftanxt loirb; aber e*

tft fdjiuer ant^umirteln , n>ie ebemaltf im Sttelrfjtfral , in tfernd
uub am ödnoanenberg bei £ägi*u>pf, fooiel £orn gebaut »ourbe.

Der biefige Raubbau umfaßt im eugern Sinne bie liefen, bi«

flflmenbeu, bie lieber, bie ?Upen, bie Sommcnociben , bac*

S&Übbeu, uub ba» eigentliche 3>flati)(aiib ; im weitem 6111112

bie $ieb;ud>r, bie Rennerei, ben öbfl», 55)ein», (harten « nnb
gorfrbau, bic 25icnc«5n<^t uub enblid) bie 3agb unb gifd;erei.

2?3 i c f e 11 b a u.

Die fciefigen Riefen ober klaffen bezeichnen bor;wg$u>eift

ben 23oben betf Sbaleö, auf u>efd)em batt <3ra$ rijeilö al6 ftyuRf
uub tbcils alt? £eu bennnt ivirb. 3br -Huban befte&r blo§ in

natnrlidjei: unb feiueStotgä füntMicf)«r pflege ; intern ber SBoben
niemals umgeioanbf, unb mit feiner befonbern öra&irt bepflanjf

n>irb. Der Dünger, welcher entunber au«? eigeutfidjer Streue,
ober aus? $ud}eu' uub Saniftlanb, boebft feiten au$ Stroh, unb
bie 3aticl>e ober Chille, welche ebeufaftö uicf>r Fünfrlid) bereitet

wirb , erfciu alle fernere 25ebanblungt?art. Da«? ®i\n> ifr babec
ein (5emifd)e oon tanfeubeilei aromatifcheu Kräutern uub f&iiu

men , nxld)e mehr ober weniger erbeb! id)e& Sutrer liefern. 8u»
Seine, <£fparfettc, £lee nnb abnlidje Jutterfräufer, loerben erfl

feit einigen 3aln'en, unb blotf an einzelnen Orten, etwa auf
raupen Reiben gepflanu. DejTen uugeadjtet i|t bie 23cgetation

ber biefigeu ^atteu anwerft üppig. (Ein Sbeil baoon wirb re»

gelmäjjig im Arü'bling unb $erbfi oom 3>ieb geajjt, ber.aubere
im Sommer gereuet. Stailfütterung m nur eine HiitSuabme
Dou ber SKegel. Die boppelt gemubfen liefen geben im Durch*
fdjiiitfe nur etne %$unq, unb bie Doppelt geafcten nur eine >}eiu

ärnbte; aber uiele liefern boppelte Slljung uiib boppelteS £eu.
Die ?lKung ober ber «Söeibgaug i(t bem SSieb aH Aufenthalt in

freier Jiuftjebr nuträglid), unb bereitet e*i jugleicb auf bic mnb»
fame 9Upeiin>aHberuua_ oor, unb ftarfit et> mofjl auef? für bic

tsrt'apa^cn einer anfälligen @ottf>arb6reife , melier ein aroßec
Ißctt ftd) untergeben muß. Die fd>Önfteu unb ergieoigf^en

SRatten Obioaibeud finb in Sitvut uub ?Üpuad), uub bie ^ib«
toaIbeu4 ju Stanö; unb ber Stanferboben uurb mit bem t>on

%tt unb ^aar für beu fd;öniten «li>iefengrunb ber 6d;ioeii ge»
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Satten. Da« SSer&äffuifl be$ SrfragS bei* $mafflanbe<5 ju ben
?Upen nnb Den ttUmciiben ifl ungcfä&r luic 7 }U 5; ober gu-

wetlen lvie 8 ju 4. Der Jkcjl be* 2flattlanbe$ ifl fe&r ber«

fd>;eben unb fann wo&l am uadjflen Pom ipeu* unb Slgimgäer»
• trag bet-edjnet werben. Die ?I(uina einec £u& ift für eine

Süodje 2 — 3 ff. , juweiten aud) mepr , unb ba$ klaffet £eu
frfjwauff feit einigen Sa&ren $wifd)en 12 — 16 — 18 ff. Dt«
«Iniabt bec im ganzen Äanfone gefammelten Kaffee liefen-
beu bittet etwa .61,730, wobou 37,730 auf Öbwalben unb
24,000 auf Sttbwalbctt fanen ; wenigflem* fö'mmt festere An-
gabe bec fror etwa 10 Safcren amtlid) in SRibwalbeu gemacb-
ren Seredjuung nafce. <£bcnfo ifi bie ÖbwalbenS bom Uci&eile

.

etiiftdKöboller uRä'nuec entnommen. — Die Staffen Untecwal«
bentf alä Sigentfcum befragtet, beipen bisweilen auef; belegen«
fetten , aub eine fleine Statte &eißt ©elegenfeeifli.

Die Stllmenben.

D« Wmenben finb in Unferwalbcn ntaV wie in Urp unb
©djwpj ba3 ßigenffcum be$ @efammflanbe$, fonbern bec ®e-
meinten, untec bie fte att untec felbftflanbige £ö'rperfd;afren bec«

tJjeilf loorbcn ui feptt fdjeinen. ©ie nehmen einen fefcr gro§eu8l5«
djenraum ein ; boef) beftj&en einige GJemeiubeu nuc fc

6

l* geringe,

anbete gac feine 2tllmeiuben, wa&renb bie ©djwanberaUmenb
in Öbwalben, bie abec $ugleid> aU eine ?Irf %lp bienf, Faura

in 10 ©funben umgangen werben Pann , unb bie ©tanferall-

menb $wei imilltonen 202,140 @ebiert*£laffer mißt. Die ?«•
menbeu nun bienen att Söeibgang für baö 23ie(> im (Sommer,
wo&in eö gewö'&nlidj bon Stifte SOIat bi$ 2J7td;efi enfweber frei

ober mit einec mehr obec weniger erfteblidjeu Sluffage, in be«

fhmmfer obec unbefHmmfer 5(n3af)I aufgetrieben wirb. Die
Auflage bilbef ein öemeinguf , weites untec bie Sbeiler obec

(denoflen berffceilt wirb unb off fefcr er^eblid) iß. Die «n$a&t
bec SUImenbfü&c, namlirf) bec tfüfce, welche ben ©ommec fafl

ununterbrochen auf biefen 3Beibp(ä$en wetben, befragt nad>

einec jiemlidj naben Angabe in Öbwalben 812, in SRibwalbe»
431, jufammen alfo 1243. Diefe £u&e ftirt) meitfenö ba$ <Ei«

gentium foldjer SSanent , bie bie ?Upen nid;f befahren unb
fcurcfo ben 2ttila>erfauf an bie Dorfbewo&ner obec audj wofcl

an ©ennen, bie im $(>ale bleiben, icgenb einen , unb jwar oft

befräcfytlidjen Gewinn mad;en. Daburdij werben bie «Urnen«

, ben, wo feine ©taüfüfferung ffafrftnbef, ben Dörfern $u einem

S3eburfnifTe unb ju einer iZttofjltbat wdferenb ber 3eif, in weU
ffcec ft«) bie Saupfmafle beö SBiete^ in ben Stlpen befinbef,

Doa) fo'nnfen fte unenblicfj me(>c leiten, wenn bec Slnbau bie-

fec geogen Caubffcecfen eine anbece SHidjtung ndf;me, g. 95.

»enn fte ffürfweife gemeinfa^aftlic^ $u ^afftanb , ecba'pfe{«,

Äocn» obec £anffanb umgefd;affen würben, alö wo bec nafur»

üd) gefallene Dünger ber weibenben beerbe bie gan« SSege«

fation einsig unb aUein betreiben mug. 9ln einigen Orten je*

boefc, wie gu ©fanö, W man ©taOe erbaut, in benen baö SSiet

Suc Smitfagö^i^e unb $uc SJIelfjeif eingetrieben unb bec ba«

ütd) gewonnene Dünger, wie auf ben liefen, beufetu wirb;
an$ ifl baö ganje in ©tafeln obec Söetbbeiicfe get&eilf. —
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©nen erbeblidjen !Ru$en bringen bie Öbfl« unb ülußbäimt
auf Den Allmeuben. diejenigen , weldje nabe an Dörfern Ii«*

gen, haben nod) einen anbern, nämlid) af<? bequeme Ablabung*«
pla$e für £oIj, ©rein, »aumaferialien, SrÖdnung bec Sföafd*

tiub al6 freie, offene SSdrfammlungSpIafce be$ SBoIfe$ unb bec

3ugenb ju ihren (Spielen, Umffanbe, bie man nicf)f oeraefeten

muß, wenn e£ beu großen ©rubren rübmlid) ifr, Aöeen, engli«

fcf>« ©arten unb ©pielplafce für £1111 (heiter ober Suruer an*

julegcu , bie oft einen fefrr großen Umfang euuiefjmen.

2) l e 9t i *ft tti

3n inniger SSerbtnbung mit ben Allmenben ffeben bie Sil-

ber, it?efcf)e entweber etnjelne, abgefonberte Sbeile ober nur
öernacf)lalTigfe , Derfumpfre 6rellcn berfelben au£mad?en. Sie
liefern nad) 23efcf;affen&ei t be$ S8oben$ mebr ober weniger do*
tvefflicfte 6freue 511m Dünger be$ SSiebeS, unb ftnb baber tu

einem Canbe, wo fein ober nur wenig Grrob gewonnen wirb,

ton ber größreit 3Sicf)figfeif. Auf einigen biefer Sieber loci*

ben spferbe, unb fetbft für einige 3eif ba£ SNelfDieb, nadi \vt\*

tfoer jte bann al& Streue gemabf werben. Diefe Streue wirb
in fogeuannfe Briden, ppramibakftf>e ©nippen, awfgefteUr unb
meidend erfl sur <Sd)lirrbabn eingefallen. Der Senrner ©freite

gilt ungefähr einen (Bulben. Die SRiebpfafje werben Don ben
©emeinben an tbie Xtjeifer ober öenoflen . perleofcf. SSick
lieber aber geboren 5Prioafen ober 5 u gcwijten ©üfern, wenn
ftc aiid> weit baoou entlegen (Tnb. Die AuSbebnung biefer

Diieber itf feit Ausbreitung be$ ^flambobenö in etwas Dermin«
berr, aber ntcf; r mir bem gebongen 23orfbeife bemiftr warben,

wofür fretlid; einige berfeibeu uur. mit SSerwenbung ungeheu-
rer Soften bcarbeiref werben fonnfen. ÖSiele befteben auS Torf-

erbe, ttnb üiefe uerfereffeii burrf; ibr GttmpfwafTcr nod) una>
funbe Auöbünfhiugen, beneu man aber bod; immer mehr bm-dj

Au$(rod;uung ju begegnen loeiß, wo ffc nid)t ba£ bauftge SJiiß»

geriet bäben, dou &erg(homen ubeiftfcwcmmf $u werben.

Z>it fCfptit.

Der wid)flgtfe Sbeil unfereS £anbe£ ffitb bie Alpen *)„

üibem fte ben örunb ber gefammten Canbwirrbfajaft unb bie Ur.

fadje alle»? öfüiiomifd)eit SöoblfianbeS aufmaaVn. Obue Alpen
würbe faß bie got^e ©ennerei in ihrem jefcigeit Gerthe unb
(Erfrage, bie Spenge be6 SßiebeS, bie meiften Allmenben, unb
febr Diele liefen Derfcfiwinben, uub bie fammtlidje ßulrur bei'

£anbe<5 nubme eine anbei e SKicfyfmig; aber e$ b'eße bie SJiatur

berhohnen, wenn man neben ben Alpen eine aubere £nlrur
erzwingen wollte. Darum bleibt ba£ fdjimpflidie Urrbcil übei

untere Oanbwirtbfdjaft obne Äenutniß ber Alpen unb ibres

innigen SSerbiubuug. mit ben liefen unb biefer mit ben AI*.

•) »ei naberer Angabe ber Afpen, (f. ben afpbabefifdjen SbeH),
wirb mau e£ gerne cnffdjulbigen , wenn man einige ta-
rnen bie unb ba Dermißt> bie entioeber bem Öebadunif
beö Sinfenberö ober ber Seber beu SSecfafTevß ober über«

Ijaupf ber SÖJürbigung entgingen.
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menbcii unb Biebern, wobl immer nnridjftg unb 511 uoreilig.

Sbit »Upen nun iu £inftd)t ibrer £age ftnb boppelter Strf,

mimlid) eutweber ^orfäfic, 3> 0 r a i p e it , weldje in ben tie-

fem, öber £od)alpen, 3£i(bencii, weldje auf ben bödrfen
tdeifeu beu (Gebirge fielen. 3eue bieneu bem $ieb 511m *l

4Jeib»

flang im Srübling, wenu e<? bte Starren be£ ^^afe^ uerlajjt,

uub im #erbfle, wenn e£ twn ben ^ilbeuen wieber surtief«

ttivt. $>iefe ober bie £od)alpen bieneu bem ^Brtb tum Weib»
aang im bödmen Sommer, weil ibre Vegetation erft um biefi

Seit in ber fteife flcbr uub nur etwa 6 bti 7 5üod;en bauert.

Cinige ber tiefem
v?Upen liefern uebft ber ?(Kting auch uorf)

etwa» £eu, weiset* betonter* bei plö'nlidj failenbcm Sibnce
ober bei früb einbrecbeiibcm Wiuter ooer fairer £enarnbre
im %Wt poii ber größten ^Jidjtigfeit uub oft bie einzige iKet«

tung 0011 $u früber unb aflejeit böcfotf fdjabltcber £>eimfabi't iß.

fKur wenige ?Upeit haben teu ganzen Sommer binburd) genug
^Buug. Sie Älpen ftnb ferner WM'dueben in >>iuftcf)t ibred

$$nugowertbe*, uub fie bübeu baher ben befonbem ^Jeibgang
eutweber für baS eigentlid>e iOielfoieb, wekbeS ba* betfe 3»t-

fer bebarf, ober für (9altoieb, diinber, iuuge 'Jferbe, bie ge-

liugereß Surter bebürfeu, ober für Sdjafe unb Siegen, für

weidje, wenn fie in £eerbeu beifammen ftub , befonberä <3e»

feirgSrbcife , Sd?afberge , Öeiflberge gewablt werben. £ie fo»

genannten otarXu ftub einzelne 25e$iife in größern ?Upen,
bie §um S&edjfel beö Weibgangt' abgeheilt ftnb , ober and)

jur Trennung ber afliugropeit $ecrbeu, um fidj gegeufeitig

«idjf *u frören.

£>:e ?Upeu, aU (ügenfbum befradjfef, ftnb ebenfalls?

t>crfd)iebener *?(rt. (Sie bilbcir uiebr mebr , wie iu beu alterten

Seiten, ba£ (£igettfi)um be£ ©efammtlanbet' , ober iu fpafern

basS (£igentbunt ber Stifte, Klcfter unb 9itclid?eu, feubern

fic ftnb jetjt ba£ (Eigen thum ber Ocmciubeii ober ber partim»
lareu, unter weld;e He eunoeber nad) freiwilliger UebereinPunft

üerfbetlt ober oerfaufr, ober beueu fie burd) 3\ed>t£fprüd>e $uer«

fannt worbeu ftnb. Viele fdjeiuen offenbar iu ber ^efreiung^eif
<wu frember £errfd;aft 1308 an bie jetzigen 35cfii^er gefommeu
III fenu. $>od) iß bie @eüf id)te bunfel. JDie einten 5((pen

(mb äfft ©emeinbalpeu, bie wie bie ?(flmenben ein (Jigeutlmm

ber Korporationen, ber Bücher ober Uertner Hub. £>ic anbern

ftub 9)i'ii?at*, 9>artifular« ober ^igcnalpen, ein fö'rmlid)eö Cfi»

flentbum einseluec 23e(i^er, wie bie hatten im 5bale, fie mö*.

oen in ober auijer ber ©emeinbe liegen. Einige ?lfpeu, wie

tu SNeldjtbal unb Scbilb, geboren )tt gcwifTeu ©fitem ober

liefen, mit werben fie and) uerfauft joerbeu. Sine britte

Sltt ?Mpen ftnb bie Kapita(if?eua{peu, befonber^ iu Dttbwalben,

weld)e eiu (Ügentbum mebrer Kapitalirlen , bie meidend fclbft

fein SSieb befiljeu, ftnb. €bemal» müflen fie öemeiubalpeu $e»

toefen fepn, unb beiden, wiewob^ unrid)tig, nod) ie^t (dement»

Vtlpen. ?lm rid)tigi1en würben fie
s?(ftiouar« ober Kapital!«

fenforporationöalpeu beiden, weil ibre ßigenfbümer wirflid)

»ntec bem tarnen SUpgeiiüfTen eine Körperfdiaft bilbcn, »oelcbe

unter bem SBorfitje beö £)bert>oatö ibre gefeulid>e «erfamm»
.

Jungen i>at, fid) ju einec förmlimen ©cwalt fonftituirt, SSerfu»

gingen trifft unb eigne SProtofolle auf ibre 2>erbaltniffe bc-

/

Digitized by Googl



jugliffj l-cfiKf unb ebemafS fogar eine
s
?Irt 9iepnMiP mit eig-

nem Canbammann unb 5>va f hc bitbete. &ie 23en*uttung ihrer

Ulpcn felber ijl unter bie 2(uff?rfn bec SÖaumoarte, b. i. «Kuf«

feber unb ^\ecf)tuiitg^fü^rer r geßeHf.

£ie 23enut}ung ber ?l freu in $inftcf;f be£ oFonomifcfycH

9\ed)ttf, ifl $toar tu Ob* unb 9?ibtoalben tmat oerfd;icben,

aber im (Bausen ungefähr folgenbe. £)ie tßarrifiilai*» ob«
Cigenalpen »oerben nad) SOöiüführ ber SBefitoer mit eignem
ober §pad)tbiet befahren ober fefber oerpadjtef. !£>ie ©emctnbä«-
atpen werben oon ber Korporation mit einer getoiiTen Auflag«
auf ba«5 SSieh unter bie %ttionävi oert&cilt ober oerloofet obet

oerpadjtet, unb bie ?tfpen relbfl flnb in geioiffe Srafclu ober

S5e5irFe mit einer geioifTen ?unaM 33ie6 eingeteilt. £>ie ?luf-

tage bilbet ein ©emeingut, »uclcrcö in Obioalben oom ©emcinbtf»
feiefmeitfer , in SHibtualben oom Uertiuogt unter bie Ihc; Ic

i

ober ©euofTeu oertfreiff wirb, dagegen müfTen bie Hcfper bie

glitten felbft bauen uub unterhalten, wofür ihnen oon ber

meinbe bat? ber 9tfp zugehörige >}of$, wie and; 511m 33ebavf

ber ©ennerei überlajTcu wirb. iKad) bem ?ltti>tritte eineä %üu
fenbefifeera wirb baö Öebaube an beu neuen ?(elper Oeifaufr.

£ie 3auuuug uub anbete ^erbefferungeu übernimmt bie ®e»
meinbe. 3n Obioalben bertfehr fafl burdjgaugig ber 0mnN
fatj: fociel 5Bicf> einer im Ifjak ber ©emeiube überwintert,

fcoicl barf er auf beu Wpen fömmeru. £ie ^Oilbeneu obe«

#od)alpen Öbwalbenß ftnb ein oölligeö Gemeingut, in weldx
ba£ 23ieh reweht au$ beu SSoralpcu ber 3>artifularcn als ber
©emeinbe fatf ganj frei aufgetrieben wirb, biefem öinn<
bcTiuM! bie SRibwalbner feine £od)alpen, foubern biefe fjnb

cuttoeber bfog höhere Stafetn einer befoubern 2Up, obu c.

ßcutlid;c aber entferntere £i3ilbeneu.

£ie (Semeinbafpeu ftnb gefrufjlf. tiefer Wn^brucT t)ciQt:

„ber SCöeibgaug itf gleicbfam nadj ßahi ber SHelffhthle berech-

net unb auf fo unb fo oiel 2Sieb beflimmt." £a$ 23ieb, loci*

&c6 nafürlid) mehr immer oon gleicher Gattung uub 9h t \(t,

toie Kühe, SRinber, Kälber ober 9>ferbe, ^a)afe, Siegen u.f. 10.

uub baper nid)t ba£ gleite £luaurum SßJeibc t»cr3cf>rf / wirb
auf 3ü#e unb Klauen beredetet. 3wei Kfaueu bilben einen
$uß, oier Süße eine Kuhfdjwere, ein fegettanntet? 9$ in;
Dem, He mögen nun eine wirflidje Kuh fei;n ober bttref) öu-
fammcuDcnung boa Jugen toie oon Kätbern, fHittbern n. f. 10.

ein Oauseß bitben. ^0 bat eine Kuh 4 Süfie, ein f)tinb 3
gigt, ein Kalb 1 3n|?, ein ötttrcitpferb mit ober obne hülfen
12 Süfjc, ein junge*? 5>fetb unter 3 3a(rcn 0 ftupe; 6 3iegtu
ober 6 @d?afe, bie breimal trugen, btlbctt 4 SwßCf ein 2)]utrer

fcfcttciu 2 güge ober eine (>a(be Kuf;id;ioere.

€ine Kuofdjioere i(! ein wirf (i<f;et* , ein i)\inbern aber int

eingebitbeted £luantum oou aukch. ^)eiin obtooM in 9tibtoa(«

beu bie Kapitali^enatpen aUe gefniMr ftnb, fo befielt bod) bai
9\inberu nuhr überaü meor in bem urfprttug(id;eu, natutlid^eR

Serhättniß einer Kubfd?toere, fonberu balb in fünf uub balb
tu fedjö Süßen. CDtefe Hbtoeia^ung rührt baher, toeil mehrere
biefec ttipea burd; 2>crfa;uffungcii niifct meor für beu Weit-
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gang ber urfprunglicuen Gfubfung f»inrctd>fe. <£& trurbc alf#

5t< Skrfftgui*} gerroffen , bag ein SKinbern in ber ober tiefer

VUp nid»t nur eine Äubfcfyr-ere, fonbecu fünf biä fed)6 gü£e, b. i.

anbertbafbe Äiibfd;ioeue Ralfen mülTe. @o würbe burdj toeni»

gec Sßieb bie ?ttp beffer unb langer benutjf. Qa lote gefagf
Die Söeft^eu biefcr #fpen meitfenS felbfr fein SSieb baffen, fo

laffen fte fTd) bic 3ä&l ber SHittbern ober ber güge ober bec
flauen, bie ftc tv.hn aufzutreiben ba£ £RecE)f hätten , toie ein

foimlidjeS ^apttat oerjinfen , unb biefer 3mö beißt bann bec

$Upjiug ober f(bled;rbin bie ?Upig. 3)ie 23iebbefi$er muffen
ftd) baber mit beu einzelnen ^apifafifteu um ben 2Up$in»5 oet>

tfeben, 100 er uicftt fd>on beftimmt ifl. Sin SHiubern Slfpig i(l

t>erfd)iebcu unb giff jeljt ungefabr 5— 8 — 10 öulben. £age*
gen ftebt ben ?(e(pern ba$ §ofj jnm £ntfenbau unb jur 6en»
nerei jn SMenften. S3ei beu tfapitafiftcualpen ÖbtoalbenS, b«.

reu einige in &crii£ finb, muffen bie Slefper bei ben (£igentb}t»

mern alle Pier 3abre um beren SScnntutng anfyalttn , loofüc

fte ibuen iäbrlidj ben fcf>oit feit äffeffen 3eirett betfimmten 3in$
entrichten, dagegen muffen bie @igentbümer bie Hutten bauen,

unb unterbauen. £)ie (£ugefbeiger»?l(pen (tnb ben tfapitali»

Pen« «Upen 3?ibioalben$ gleid;.

2>ie eigen rlicfje 91 lp ein© irr 6 fcfjaf t wirb oerfdjteben be»

Trieben. Gnhoeber treibt ber ©enntenbauer bie 6euneret
felbft auf eigene SRedjuung alkin , ober er oerfauft bie SDiikfc

an einen befonberu Senn ober et? treten 5lelpec , bie nur toe«

nig 23ieb beftyen, sufammen, faufdjen bie SÖWd) 311m &äfe ge>

genfeifig au$, ober übergeben fte ebenfalls einem öenn. £a$
an gefäbrltcf>eu Stellen ber $ocbafpen loeibenbe S3ieb bat einen

öon ber SUpgenoffenfdjaft geioäbffen Söäd&fer, in Obioalbeu
$trf, in SHibioatben £utb ober $ütber genannt. £>tcfe 9öäd>.

fer baben augleicb bie 23et*binblid)feit , bie ?Up Oor ber ?luf»

unb nacb ber Slbfabtt in Orbuuug $u galten , genießen aber

iugfeieb ben SSortbeif eine* anfebnlidjen Cobnö tn öelb ober

an freiem Auftrieb einigen SSiebeä. Serner werben tfarfe $unbe
Gehalten, toobmd) ba£ 23ieb oiel rubiger uub ober beifammen
bleibt, ©ebr loobftbätig ftub auf einigen 9ß3ilbenen Obioalben$
bie fogenannfeu 3uflud)fen, loelcfte tu einer $Up(toffel mit

Stifte, Salbung unb eüoaS #eu terfeben, begeben unb too

ba£ 25 ic b iuerfl unb hi\U$t ober bei plö$(i(f) gefallenem ©ebnee
eine Buflucbt fittbet. 3u einigen £BiIbeuen Obioalbeu^ freben

Capellen }um <3otte£bienfle ber ?lelper. Uebrigen^ ruft ber

$irte in allen @emeinalpeu be£ ^anbe^ ben borgen' unb
Slbenbgruß ober bie SDlabnung $um Gebete. 2)iefer 9\uf gefd)tebt

t?on einem e»babeneu Soften auß burd) eine Sofie, eitt fritfcrec

förmige^ ^oljgefdf}, loobureb bie SDÜlcf) jur Reinigung gelaffen

loirb. X)er D\uf enthalt ba6 SSaterunfer, ben engliftteu örnö
ober baö Soaugelium 3obanniö (I. £ap., 1— 14). 2)ie Änsabf
ber Oemeinb* ober ^ifdberalpen Obmafbeuö mit eigenem tarnen
tf) enua 117 unb be6 barauf toeibenbeu SSieb^ 2812, bie 3abl

ber 5>artifufarafpeu 78, beö ^ichö 964, ber £apita(iftenalpen

bon ^eruö unb Sngelberg 14 unb be$ SSieb^ 1074 6tüde.
Xu 3abt ber aro§en «Sübeuen ifl etioa 20. SDie 9In$abl ber

(9emeinbalpen !nibioalbenö 51 unb be$ SSieb^ 1020, ber 9>ac*

rif ulavafpen 114 unb be^ Sieb* 1457, ber ÄapiraitfTeualpen 10,
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urfprünglid) auf 2283 Y2 Lintern geffu&tt/ Mt abet in.i©irfli»

cf)cm SSichfaU etloa 1800 Önicfe (jaltenb. £>iefe Icßrern VUren

nehmen einen fe&r großen Sjad^encoum ein unb ftnb t>on großer

3üitf;ftgfeif für ba$ £anb, inbera fle ben gortbefianb bec gröf-

fern 6enneceien unb sugfeicfc ba£ Vermögen U6 Äapifaliften

fiebern.
»

$ie in ber OrtSbefdjreibung angegebene 3a&I bet ?Uren
unb be$ S3iebfafce$ ift ^war nid&f offisieü ober amtlich wirb
aber bec 2S3afcr&eit na&e fommen.

£>ie 6ommecmeiben unb ba$ SBerg. unb *3ilbt>eu.

Sieben ben tüöiefen unb Hflmenben (tob nocf) bie ©ommcr*
toeiben unb neben ben SUpen ba$ Serg * unb ^ilbbeu 511 t c-

merfen. 3ene, meiftenö ein Sigentjbum einzelner @u reibe (in er,

liegen an (teilen, gum 2?3iefcnbau nidjt ganj geeiguefen falben
im $&ale, auf benen ben Sommer frinburd) einiget Ssteb 511

loeiben pflegt, wenn es nid)t auf bie Slfpen ober Stflmenben
getrieben werben fefl. 2>a<? Sergpeu nennt man ba$ auf 33erg«

guter« ober ben $Upen felber ^eioemteiie #eu , Stfilbbeu aber
ba6 an gefährlichen, freüen Abhängen, ben fogeuanuten 9>lang-
gen waebfenbe @ia6 , ioeld;e£ bon ben ^üt>eti nid)r fclbft ab'

getoeibet werben faun unb bab$r bon fubuen ©ergfteigern,
nid)f feiten mit £eben6gefaf>r, abgemäht unb in (Sid^eibett ge-

brannt »oerben mufi. SDiefeS SSilb« ober gMauggenbeu tfl rbetli?

ein <£igentf;Hm ber Siele er, tf>eü£ aud) ber kirnen, welchen fcic

Sammlung an einem befrimmfeu unb gemeinfamen Sage Oer«

ftatfet wirb. €6 liefert an einigen Orten einen bebeufenben
<£rfaß sum 2ß3iefenbeu. S8on ber Wild) ber £iibe , bie auf
ben c emmenreiben gleicljfam 511 £aufe, babeim bleiben, u\»
ben fefjr biete bec betfivegeu fo genannten $eifubfa£lt oerfeengr.

£aö g>flanjlanb.

£arunfec berftebt man geibobiiltcf) nur benjeniaen Sfccil

beö ©emeinbbobeuä , weldjer tu abgemeffeiieu Striefen unter
bie SlftionarS, bie feiler ober öenofTeu bertpetlt unb bö«
tiefen mit Cebeuömitteln unb anbern in bie Defoncmie ein»

fd)lagenben öegenfranben berffanu wirb. £ic Sebcnüminel
fmb: Srbapfel, Soggen, £3eüen, @erfle, tfoftl ober £'abi$,

S3obnen, <£rbfe, Äiefel ober Biebern unb felbft eigentliche* 8ü<
cf)engeioäcb$ ; bie übrigen tpflanjen finb: §anf, ?larf)£, 8ei*ar.

2)ie Srbäpfel' unb §anfftürfe beiden bier 511 Canbe (Marren,
bie Srudjtfrücfe Sfecfer. &iefe berfcfjiebencir^flanjungen , bie

geirö'bulid) um bie Dörfer bennn ga 115 nabc aneinanber lieqen,

geben bec €anbfd)aft einen überauö üebii&tn 2lnblirf. 2:ie

<3rofte ber einzelnen 9>flanjfturfe ber SIftiouänS ifr nngteid), an
einiget! Orten faum 30 biß SO, an anbern aber über 2 big 300
Klafter; eben fo ift bie ICnjabf ber 6tiirfe berfdjieben , inbem
bier ein 9Lftconär gufammen lUer 1000, bort aber, ioie gefagt
ein 6tutf oon b(o$ 30 biö 80 Jtlaftec befit;f. Auflage i|> ent*

ireber feine ober nur fe&c geringe , baber ber ^ad)tprei^ im«
bebeufenb. $)a$ in ben Öangen jmifdjen ben jpflanjflücfen

ioad>fe«be öraö pflegt uerlcofet ober o^erpaebret su reiben.
3 • •
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fcurd) ben $ob ober 9lu*fcift eines SlFfiondrU fä&t baS etutf
ber ©emeinbe, unb oon biefer einem neuen 9>flanjec $u. 2)er

Umfang be£ ?>flan§Ianbe$ im ganzen Canbe beträgt etwas
übet: eine SDtiflion £ (after, woüoii 690,000 auf SHibwalben unb
350,000 auf Dbwalben 511 flehen Fommen. ödnoieriger 511 be»

Bimmen ifr ber Umfang be6 9>fian$Ianbe$ ber spartifularen.

SRan Faun im SlUgemeineu tagen, baß wo bie ©emeinbe oiel

au6t6cUcu Faun, weniger 9>flan$ungen in 9)rioatgtirern uerge«

Rommen werben, unb umgefefert, wo fte wenig ?JUmeub bellet,

ftcf> bec spriuatmann auf eigenen (Sutern bie notfeweitbigen 9(r.

fifel pflanzen muff. Uebrigeitö soave $u wünfd?en, baß in un«

ferm Sanbe jäfer(id) weittgfrent? genug (Erbäpfel , gefd;weige

£orn, 511m eignen 2$ebarf pinlänglid) gepflanjt würben. SHadj

beu Srbäpfelu gebeifeen §auf unb gladjö am befreu unb er«

giebtajlen.

2) i e B i 1 5 3 ti dj f.

£ie SSiefe$ud)f ber itnferwalbnec umfafff fcorjüglid) batf

#oruuiefe unb bie (Sdjweine, weniger bie 3)fevbe, unb mefer bie

Siegen al£ bie ©d)afe. Sine für immer befrtmmte Safel bei

Angabe beS SSicfeftanbeu 3U fefccn, war uumbglid), ba ile tiicbt

nur uon Safer 51t Safer, fonberu im Safere felbft 6'ftcrtS wecij»

feit. 233er wollte 3. 23. bie 2ln$afel ber <Sd?»?eine befttmmen,

ba fte JDujenbwcifc &tir £öelt fommen unb lieber $)tr5enb*

weife aufier Caub oerfauft werben ! £ne dlact be<3 fetefigen

$ütnbiefe$ i ft oon mittlerm €5d)lage, nid)t fo grofl unb nidjt fo

fd)ön wie bie ber (5d)wp$cr, aber großer unb fd)6ner alt? bie

ber Urner. £a«5 gcwö'fenlidje öewidit einer feieflgen £ufe ift

5 bi$ 6 Senftter , unb ber Kreits 6 8 fcnMonen ; beibeö

fanu feöfecr fommen. £)ie garbe € ft meitfenS bie braune , buu»

feigraue ober fdjwane. $)ic bonüglicfefle €igenfd)aft ift bec

Sveidjtfeum unb bie @üte ber 2JNM>, beten eine gute i?ufe tag.

Itvf) 5 biö 6 2ttaß ober 25 biä 30 3>fuub giebt. «mafloicfe

haben bie feiefTgen tfüfee nur geringen ^Öertfe. Od)fen unb
Switter ober Swide werben nur feiten gefealten? 3ur 95ereb*

hing ber fRact werben audj obrigfeitlicfee greife auSgetfeeilf.

Xu Scfelag ber 9>ferbe, obgleid) imfef unaufefenlicl), fealt eben»

faHö mit ben ©d)Wp$erpferben Feinen SSergleicfe au$. £)ic

(Scftweine werben 5afelreid) unb befonberö auf beu $Ifpen ge»

hatten; fte werben gut unb bis $ur ©diwere uon 2 unb 3
Senfner gemäfkf. 4)aö 9>funb 6perf gilt 7 — 8 ©djining.

£>ie 6d?afc tragen eine 2öoü*e oon mittlerm Söertfee, baS 9)funb

12 — 16 23a£eu. ^Die äiegen werben maiflenS oon bcr ärmern
ÄlafTe unb auf ben ©ebirgeu, gefealten. $)ie beerben ber

$)orfbewofencr feabeu unter ?lnfuferung beö @ei6bubeu mit bem
§orne ifere beftimmfe ^Öeibbejirfe. ©ie liefern nebft ber Fräf«

tigen Wild) unb ©efroffe atid) gefdjmatfuoöe StHitia, 2)aö

meitfe 5>iefe wirb felbf! gebogen. £>ie feiedge SSiefesncfet im en*

gern 6inne ift innig betbunben mit bem SSevfeältnif? ^um 5öeib«

gang beö 23iefeS fowofel auf ben liefen bei grüfeling. unb
fierbftofcung\, alö aud^ im ©ommer auf beu ?lömenben, ben
(bommerweiben unb befonberö auf ben HIpen, weil ber fo lange

Slufentfealt beäfelben im greien einen wefentlicfeen Einfluß auf

Die ganje tfomplerion beß Sfeiereö ausübt, unb bie leicfcfere
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ober f^toicrigete ^Befruchtung unb @eburf, ba$ reiner« Oebiu'f

nnb ben S3ortbeil einer fraftigern unb feftern Wild) baburd)

benimmt, 100 hingegen bie ©tallfütrerung barin ein gan§ an-

bereß SSerhältnig bewirft. $)ie immer ii>iel)erhoIrc Hufforberung
jur ßinfü'brung ber ©taUfütterung hat alfo im ungemeinen
nicht blo#, wie man glaubt, ba£ .^onurheil be$ hicfia.cn Canb-
n>irrb$, fonbern bie viatut ber ©«che 3um $inbemiff. 9)achfc

bieb begebt meitfenö in ©djafen auf ben Gebirgen £ngelberg£.
<£in große* ©ennten befielt au* wenigften* 24 Äu'beu unb et»

nein ©tiere ; Heinere ©ennten befielen au* 12 — 16 Silben.
Söei einem ©ennten finben (td) auch gewo'bnlid) einige ©pieN
arten, al* ein SD^uKec ober weiß«, ein ©d;ilt, ein ®urt ober

buufgejeidjnete Jfub. diejenige, welche bei ber Äfpfa&rf bie

fupferne @lode trägt, beißt Crp^Cen • ober $rind)leufub , bie

bie ebrene ©locfe tragt, bie ©djellenfub. — £)er SSiebffruib be*
£anron* berubt ungefähr auf folgeubem S8cii>aIriu(Tc

:

A. öbwalben. Stüit 7130, 3iegen 3700, ©cbafe 2500,
©chioeiue 2300, 3>ferbe 260. 3m Oanjcn 15,890 ©aide.

B. SRibwalben. Äübc 4500, Siegen 2000, ©diweme
1000, ©d;afe 700, 3>fcrbe 90. 3m öan$cn 7290 ©aide.
Scral für beibe £anton*tbetle = 23480 ©tütfe. ?Ufo einige

bunberr ©tücfe weniger als meufcfclidje Einwohner.

2) i e 6cnncrei
SDa* eigentliche 3iel ber biegen SSieb$ud>f ifi bte Senne»

rei; ber übrige Gewinn bleibt mehr Siebenfache. $)er größte

Stuften alfo, ben man auö berfelben 511 Rieben fucht, in* bic

Sttiltt) jur ßäfebereituug. £)ie Ääfeirirfhfdaft wirb swar im
grühling unb £erb(t, $ur Seit ber Sltjung and) im Sbale, aber

dor$üglich im Sommer auf ben Sttpen getrieben. 2?ou germ--

germ Gelange ift (le im SBittter, weil hier mettfen* nur iOla.

ger» bort aber jettfafe verfertigt werben, welche einen uuglcid)

großem 5Öertb haben. £ie eigeutlidjen Uuteruebmcr ber ©en*
nerei fiub bie großem ©eunfenbauern , weil fte tm ^efifce ber

baju erforberlid;en Slnjabl üon Gliben freben, bie eine gleich»

förmige Slabrung unb Pflege erbalteu, unb baburd) gleuhiam
allein im Staube ftnb, bie gehörige OTenge SNild) *,ur tfafeb«:

reitung $u üerwenben , unb unabhängig oou anbern ben gehö-

rigen öewinn barau* 311 sieben, ^llle übrigen ©ennereien, bie

nur au* jufammengefragener iDiilcb t>on uerfd)iebenen &uben,
mit uerfdjiebenem SuftergenuflTc belieben, baben baber weber
ben S&ertb nodj ben SSorfbeil ber erften , unb ihr Sorfbeftaub

tfl um fo mißlicher, je größer bie 3abl ber Sbeiluermer t?T.

Sßcn nod) aeringerm Gelange ifl bie ©ennerei be* einzelnen

SJtanne*, oer nur au$ 5age lang aufgefparter SOlilcb fein*

£äfe bereiten fann. 2)aä ÄunfTma(Jige ber Ääfebercitung be«

flebt nun üor?uglidj in ber >gebörigeu ©Reibung ober 25re-

djung ber 9J)ild; burd) Cup ober Äafelab, Don ;crfcfnurrctien

Äalbermagen unb ^OJaiTer bereitet, — bann in ber eigentlichen

•) 2)a bie SOlilchgefchichte ane^fubrlicher bei Urp gefchilbert

ift, fo wirb hier nur ba$ wefentliche genanur.
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Silbung be$ £äfe$ bucd) ben £ä'f<bredjer y unb bie $anb b«$
©ennen bei einer 3öärme t>ou ungefaßt '30 @rab iReaumur

;

uub enblidj in ber forgfaltigen 5Vlafnmg, 3$efalutng unb £a»
gerung beö i?äfe$. SOlan behauptet , bie freftge ©eunerei fep

in ibrer 2trt bie belle bec ©cfcweia.

£ ä f e f o e f e n.

!Eie Ää'fe finb oerfdjieben nacf? tbren SBeflanbfbeilen aal
fetter ober magerer ober gemifdjfer iDtildj, unb alfo ettrwebec

Settfä'fe, ober Sftagerfä'fe , ober §albfetfFäfe. Sie ffnb ferner

terfcbieben nach ber Strr ibrer Verfertigung , enfweber et»

gentlid;e UuterwalbnerPafe, als bie gewöbnlidjfleu, ober nadjge»
abmte (fmmentbalertafe, bie feit 1829 in 9?ibwalben t»on eini.

gen ©enntenbauern oerfertigf werben. 2)er SSau ber erfleu

ifi febr PompaPt ober feil, unb befonberS baltbar in fitbltdr)en

Öegenben, wie in Italien, wo er febr beliebt ifi; ber 25au ber
^toeiten ifr wcidjer unb giebf mebr nad) bem Korten. £>aö
(9ewid)t ber UuterwalbnerPafe ifi jwifdjen 28 — 32 g)funb, unb
^er 9>rei£ ber fetten 17— 22 ©nlben, ber magern 10 — 15 Bul-
ben ber Rentner; baS 0eu?id;t ber Gmmentbaler ifi 80— 120
3>funb, unb ber 5prete beß BentnerS 21 — 26 ©ulben. £>te

gefnrfjten ©cftwanbiPafe finb üon ©djwauberfennen , größten»

tbeilS auf ben ?llpen ber ÄernfetJ»erge oerfertigt, unb nod) er*

iMf- foliber alß bie dtibwalbuerPäfe. <£ine eigene %rt f (einer,

fetter £afe finb We fdbon genannten SSraf * ober £eiPubPäsli.

$)ie (3ei£» ober SiegenPafe finb Plein unb mebr ein ©egenflanb
ber Ciebbaberei ober ber armem £lalTe. ©ebr feiten bie

©»üoffallein, £aö (Sewidjt aller im .ffaiuouc oerfectigfer

-ffafe foü auf 20,000 Sentner fommen.

$nPen, 3iger, ©uffi, ©djoffen, ©irfen u. f. id.

£)ie dufter ober ber 5fnPen tfl bier bura? feine aromafifefte

S^cftonbtbeile febr fett unb ergiebig. 2)er 5>reiö wirb auf bem
^iodjenmarPte 51t Sitgeru beftimmt, unb fdjwanft jegt swifdjen

13 — 17 ©du'fling baS 5>funb. $)er Canbmann ifi beredjtigt,

für feinen £att6bebarf gegen baare 23ejablnng, jebod) mit ?lb»

ober $lu£$ug erneu SRappenä auf baß $)funb nad) bem festen

greife bem, ber 2tnPen außer Canbeö fragen will, abäufanfen. —
£>er 3iger ifi ba$ Srgebnig ber ^weiten ©Reibung, welcfce

bann Vorgenommen wirb, warnt ber j?äfe fdjou auö bem Äeffel

peboben ifi, unb befiebt fomit au6 ben legten £ätett)tikn ber

SWlcp. £iefe Sbeile werben in ein luftig gewobenes lud),

SMadjen, 3igergärnli, gefammelt unb jum 2>erfropfen aufge«

!>dngt, toobur^ bie Sorm einer Uinahi abgeplatteten ^ugef
entfte&f, weldje 3igerganß beißt- IDer Unferwatbnerjiger ifi

febr milbe, unb wirb befonben? an ^iri^weibtagen atifgetifcfet;

bic ©ennen effeu ibn tbeilö rob, tbeilß eingefallen, tbeilß ge«

räubert; er wirb attd) unter bem tarnen £Htimpf?iger öer
feanbelt. 2>aS ?)funb gilt etwa 1 SBatjen. — ^ie ©uffi ifi

bie nach ber Ääfeentbebung; über bem fteuer erwalfte SDhld),

unb ein gefunbeS, woblfetleß ^etränP. ^)ie ©d)ofte ifi ber»

tenige SQ7ild;ftoff, weld)en bie ^eutfd)en KHolfe neunen ; allein

fle iß nid&t blog mit f^eineffig gebroefeeue USliUk, fonbern mit
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SOWdjeffig, Dem fogenannfen Sranf, gebrochene £ä<?fuffi, unb
•in gefunbeS, reinigenbeö @e.träuf,. befonbeiS für £ranfe. £ie
befre 6d>otte ifl . Die @ei$|d;otfe. ©Ute toirb jene grüne
SWfTiflfeit genannt, in wefdjer Die Sulbern b. i. bie btcfge*
worbene Sttömitd), fdjwimmt. SSorbrn* ifi bie burcf) Sem*
peratur»oed;fel bon felbfi bewirfte feine 3igerau<5fd>cibuug ber
»aUesiben 2ERilrf;fuffi,

O b fl b a u.

Unferwalben tf! fefer obflreid). 9ttfe feine Waffen unb Gar*
fen, felbfi bie SWmenben unb JXlanjlänbec- (Tnb mit Obfrbäu«
men befetjf. $)ie gru'djfe finb fcfcmacf&aft unb mannigfaltiger
9üt: 23irnen, Slepfel, jftrfrfjeu, 3metfd;gen, Pflaumen, $fer.
ficfye, 9lprifofen, 23aringeli genannt, unb an einigen Orten
aebei&en aud> tfatfauien unb geigen bortreffli*. Unter ben
23irnforfen jjeirfmet ftd) bie e&rifhanbirne , eine 2trt Butter»
Birne, an ©ewidjt bi$ 311 einem g>funb fdjwer, burd) 6u§ia<
feit unb Sftilbe befonberö am?, unb man (agt, fte aebeil;e uir-
genbS fo gut al$ biet*. (Sie wirb fpalirf. £er Obflbau ge^
winnf feit einiger 3eir immer mef;r burcf; funfrmafjige SBe&anb
hing. ?lud) betfe&en einige 23aumfd;ulen. Slepfel unb Söirnen
werben tbeilS tot), t&eite gebörrf beibanbelt ober ju Sfloft ge*
preßt. äirfcfjen unb 3wetfd>gen, wie au* bie Hülben unb fo-

genannte 3>äjt, bie 9>n$en, ju geizigen SöalTern gebrannt. SDie
Obtfba'ume flub mittlerer @rö§e ; aber ber Nußbaum, ber fciec

31t taufenben an ben Herfen ber OTartcit unb auf ben Hflmen*
ben gepflansf fte(jt, erreicht eine $ö&e, wie nirgenb anber^wo
leicf)f anzutreffen. £*3eil aber fein #clj big auf bie tiefffe 2Hur*
&el immer mefcr $u Däfern gefucfyt wirb) fo nimmt bie 3aM
etwas ab. 53Dic «Hüffe geben gufeö Oel, milfTen aber an eint«
gen Orten berje&nref werben; ba&er bafelbf* fein SRujjbatim
ebne @tnioinigung be$ Siic^tcr^ gefällt werben barf. £te
Sttag Oel gilt 15 - 20 S3a$en. 3n Ermangelung beU SRafttf*
wirb biel SSud;nußleol gebrauch

So r ff bau.

3Me SorffwifTenfdjaff ifl nod) nid)f bis nad) Unferwalben
gebrungen. £)ie S3e&anblung ber «©alber geflieht faft burd).
gängig nod) im altem ©ptfeme, wo bie 3lct\) nod) feine Oefe^c
fierborrief, unb wo bie bielen, ja an einigen Orten ungepeuern
ySalbitttQtn bem Untcfabtntn eiue Slrf 3ufidjerung gemährten,
al& fepeu (Te unerfdw'pflid). $>ie boroerrfdjenbeu Salbungen
UnterwalbeuS (Tnb bie fHabel&olaer, befonber* in ben Gödern
teilen ber Oebirge unb au ben fogeiiannten 6rf>affenbergen

;

bie £aub6Öl$er gebei(jen mebr in ben tiefem Steifen unb an
ben fogenannten ©onnenbergen , unb mögen ungefähr einen
SSierfel, tinunbwieber einen Griffel ju ben 3^abef(>ölaern auä*
mad)en. Sidjeinoalber befielen feine mefcr; Wo6l aber (tnb
nod) uiele Sid?en in Obwalbcn in $ertfreufer g)fianjung, in

^ibioalben fafr feine bor&anben. !^ie ©atbec feilen jtd) in

&avütulat* unb in ©emeinbSwäfber , biefe festem wieber in

Sannipäfber unb §ochwä'Iber. 3ene bezeichnen bie in einen

geioifTen Söann ober Jöejirf gebannten halber , wo ber £au

Digitized by Google



- 62 -
>

unter gewifle S3efdmmungen befdjro'nff ifr. $)iefe, bie $od>
wälber, bejeidMien bie Salbungen, bie auf beit £öben bee ©e-
birge liegen tiub beten £au ;um £attt?bebarf fufl gait3 frei

ifl. $)ie 23erwaltung bec halber flebt «nfec beu Soanitwat«
fen b. i. Sluffebecn obec 9&albDogfen. Sie bejeiebnen auc&

baö jabrfid) an bie Sbetlec obec ©euoflen 311 berloofettbe $0(3,

iDcIefccö fuc ben ganzen Tanten ungefähr 8000 Klafter betra-

gen mag , gefdnoeige wa$ iebe £au6baltung für ftd) befonberS

anfauft ober atte Ben $od?Wä(bew fclbfl anfcfyafft. 2)er 93er»

fauf be6 £of$e6 ift meitfette in bie ©emeinbe eingebannt, wo»
bnrcf) freilief) einige ©emeinben im SRangel (leben, wabreub
anbete nid)t uur UeberflufTbeft&en, fonbern e$ fclbfl an mcb»
rem (Stellen oerfauleit lallen. 3u bieten Sbalern aber, ©dilud)»

fen, £ö'bcu ifl ber £ol3bau mdjt nur äu§erfl fd>wierig, fonbern
aud) febr foflfpielig. £n fielen Orten ifl bereite ber liebe!»

tfanb eingetreten, baß bie 3$ewobner be£ SbaleS nun fafl Don
ben bedien Sheilen ber Gebirge if;c §olj berftfjaffen muffen,
iräbrenb ber Beim in ben 553ifbencu e£ fd;cn 3icmlidj weif
unb mübfam Don unten berauf fcolen muß. (Einen großen
£>ol$oecbrattd> forbern bie fafl buicbgaugig böfyernen Käufer,

Steuern, §ütten, 3$afTerwerfe , bie ©ennereieu , bie offenen

ßetieibeerbe , bie un$wcdmä'bMg gebauten Stuben* unb £>on>
öfeu, bie ©la<3* unb Siegelbütteu unb bie t<x\\\i\\\> unb fattfenb

£etfcu, an betten ba*>#oI$, befonberS inObwalben, wabrbaff
uerfdwenbet ifl. £ennod) ifl in Obwaiben ba$ $0(3 woblfei»

Ier alt? in 9?ibwalben , wa£ freiltd; ber fafl uuuuterbrod)enen
Wttefubr nad) Cujcrn Dom lefctern £autottefbeile ju3ufdjreiben

ifh S)a6 Klafter Sreunfdjetter $annenbof3 ailt in öbioaiben
etwa 3 fl. , ba$ Klafter 25ttd)enbol*, enoa 5 fl. ; bat* Klafter

1

^renufd;cifer $aiineuf)ol3 gilt in Siibwalben fdiott o {/2 biä

4 baö Klafter 23ttd)cnbolj 5, 6 bte 7 fl. 2)ie größten Selg-

oerfäufe fanbeti in neuem Seiten in «llpnad; flatr.

© a t r e n b 0 «.
'

?ln£er bon ben Älöflem, beren öaitebaltungen er jum
SßebürfuifTe ifl, wirb ber ©artenbau nur mit geringer Äunfr,

unb nur mit wenigem (Erfrage betrieben. Ueberbaupt ifl ber

Canbmanti, außer au Scbtti^ unb (Erbapfel, an wenig ©emüfe
unb ©artengewäcftfe gewöbnf. Sind) liegen bte ©arten mei-

flentbeiltJ febc befdjrä'nff ün 9\aume jwifdjen beu ©aufern ber

Dörfer; babec bec Ciebbaber genötigt ifl, felbfl baS etwas
entlegene 5>(lanjlanb bafür 3U benufcen. Hugec bem oerflarter

bie 9iäbe bec ©fabf Sttjeru , um wcld>e bemm foDiel ©arten.

gcwäd)te ge3ogeu wirb, Feinen erbeblidjen ©ewittn. (Ebenfo ifl

bie SMttmen^udjt nur baS ©efdjäfte einiger Siebbabec; aber im
fißolfe lebt feine befottbere Neigung bafür, fo wenig aU fie ir

genb eiuen ©ewinn bringt.

Weinbau.
-

(Mutige Srcunbe ber imlfuc Fonnfen aud) in Unferwalben
bem ^erfud)e nid)t wiberfleben , fleitte Weinberge anzulegen
unb mit Derfd)iebenen ^raubenforfen nad) ©unfl be£ Sobentf
unb t>t& ^ttma^ $u bepflanzen, über bec babei gewonnene
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SÖcin, wenn er and) an ben (onnigrlen halben »Hiebst, fonnft
btbhcc n od) nidjt jur geiüiuifc^fen «Su^igFeit gelangen. Sie
Urfaefte fdjeint barin $n liegen, bag bie Sieben fiefe noeft nirfjf

ftinreteftenb mit ber SöefdjafTeubeif beö 35oben6 nnb be$ tflima'tf

affimilirf baben. hingegen raufen an ben Rauben fatl afler

woblgelegenen 23anernbofe feftmaefbafte Trauben auf, bie ben
Seffern unb bai Öbftyäublerinueu einen flei'neu Gewinn
bringen.

S5 i e n e n j u cf> f.

3Me tippige SBegefafion be£ €anbe<5 in Ib&Um nnb ©c<
Mrgen , auf Spätren nnb ?üpeu gewaftrt ben Lienen eine

reidjliefte nnb bortreffHefte ^abrung. Saturn seie!;net fleft bec

tlnterwalbnerboniq bind; £taff, 6ü(?igfeif nnb Sieinbeit befen«

ber<3 am*. £>ie 55iencn werben rbeilä in geflcdjtenen körben,
unb tfteilS tu ^ör^cineii £a(kn gcbalten. £)ie £oniggewin-
tmng gefdjieftt biet* nid)t wie in 3talien unb icuffeftfanb bind)

(£rfhcrung ber SBienen, fonbern nur bureft eine f leine 3iäud)e«

rung, wabrenb weldjer (Te ben tforb uerfalTen biev bie Arbeit
üoflenbet i(r. &ie 33ienen$ueftt fönnte unb fottre nod) ftärfer

betrieben werben, weil ber (Ertrag be£ Qontgä weber für bic

SXpot^ePe noeft für ben £ecfergcnu(5 be£ &olfet*, unb ba«? 9ß3ad>$

bei weitem uieftt für ben 23efcarf ber Äirefte binreid^t. (£6

wirb baber biel ifalienifdjer £onig eingeführt, £ie Sftafl bee*

$omg$, etwa 4 9>fiinb wiegenb, gilt 2 biö 3 ff. SDaö SjöaeftS

muß an einigen Orten nod; au bie ßirdje uerjebntet werben.

3agb unb gtfefterei.

TCJie 3agb gefeftiebf oftne patente unb ifl für ben €anb»
mann alfo bdaig frei. 2)oeft würbe, weit ber 3agcr in neuem
Seiten immer mebr, unb bctS 2S3iIbe6 immer weniger würbe,
ber 3agbtermin auf engere grifreu befd)ränff. (£bemal<? war
in Sftibwalben bie 3agb ein 9vegal berSiegieruug, bie ben 3a«
gern gewijTe 3agbbe$irfe anwieö; jetjt aber fielt (ic, wie in

Öbwalben , unter ben SSerfügungcn ber Canbegemeiubc. £5te

bor^üglieftfUn Oegenffa'nbe ber 3agb fiub bic @emfen, güeftfe,

§aafen, SJlurmeltbiere, (£ieftbörnd)cn ; unter ben Sögeln : ©djnee»,

Ur* unb £afelbübner, bisweilen a lieft ein @eier unb 5lbter.

$)ie #erbf*jagb gefeftieht auf mannigfaltige Suguö'gcl. <£incn

crftebliefteu ©ewinu bringt bie 3agb uieftt mebr- Ötwa^ eiu*

frä'gliefter ifl bie gifdjerei im hungern *, (Sanier» unb &ier-

walbfhiftenfee, unb in einigen glülTen unb Soeben. CDer gifeft«

en§ mit ber Hügel ifr für ben Caubmann frei; mit Dieken,

SBdren unb anbern gangmafeftinen eutweber .berbofen ober nur
eigentlidjeu gifdjern getfatfef. So Unb aueft bie bem Äanfon
Unferwatben jugebörigen ?beile be£ S5ierwalbflättenfce^ für

ben gifdjenj eutweber ein (ügenfbum ber gifefter &u Hlpnael),

ober ©faiiöflab ober ber Oemeinbeu, bie (te begrenzen ; ebenfo

ungefäbr berbält ee? fid) mit ben Slnffeii unb &äd>en , bie bie

feftmaefbaften goreflen liefern. $)ai 5Hed)föuerbaltni^ ifl nid)f

gan* genau beflimmf. 3n ben SBäeften werben bie großem
gifefte aueft geftodjen. Einige gifeftforfen , wie bie Hlbeli in

6fan$ftob, muffen noefe an Sugelberg oer$ebnrer werben, fefton
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feit growin£, M jweifen SlbrS, Seifen. SSertfcelb, ber trifte

2lbt bajelbtf, mußte, ber (Sage nadj, ftd) einmal nad; ©fanö»
frab auf Den oee begeben , um mit bem Segen feiner heiligen

£anb, ben bereite burftig geworbenen gifdjeuj su oermebren.
4>en größte« gifdjbebarf forbertf bie #f öfter, bie ©fabt £u«

N ^ern unb aud) bie SJlobe ber fremben Sieifenben, bie aud; an
gfeifdjtageu gifdje efTeti wollen.

Unferwalben, tote beFannf, ijl weber ein gabriF» nod) OTa*
nufaffurlaub, unb würbe alö ein ftirtenlanb 311 einem folgen
aud) nidjr wobl geeignet fepn , ol;nc bie gan|e , iefct beftebenbe

ÖcFouomie nnumoanbcln. Xoth faufenb SerbälfnifTe würben
einem foldjeu 25erfudje wibtrfpredjen. SDic Cebendweife unb bec

gange ÖHä M SSolFeS würbe einen foldjen Umfdjwung wob!
fdjwerlid) geftatten. 3nbefTen forbert bod) aud; ber gortbefhmb
beö $irteulebenö, wie bie ©ennerei unb bie 8Sieb$ud)t einen

gewtlTen Orab bon ©ewerbtbäfigFeit, Stttmtnif, @efd)itflid)Feit

unb Sorgfalt, bie mit manchem Bweige ber eigentlichen Subu»
Orte wetteifern. Sludj i fr bat? Cebeu bed Sennen FeineSwegtS

ein fo glücflidjeö dolce far niente, ein fo angenebmer SEHußig«

gang, wie allenfalls ber ?(c!erbauer hm reu bem Pfluge bon ibm
j ii urteilen gewohnt i(r. 2)can nebme nur bie befdjwerlidje

tllpfa&tr , baö läfhge ^afefragen auf bie S3erge hinauf unb
biuab, ba» Anlegen off flunbenlanger Beeten , bie im #U'bftc

umgelegt, unb im grü6liug wieber aufgebaut werben mäflen,

bie Sammlung beö 9&ilbbeu'6 , bie ivclfeberettung felber an
einem befhwbigen geuer u. bergt. Arbeiten mehr; wie mancher
würbe lieber jjinter bem ^flugocOfe« bergeben, ober in einer

gabriF ftfcen ! greü ; foQte unb FÖuufe aud) neben bem Riefen«

leben in feö'rfern unb Keilern mehr Sbatigfeit unb inbufhiöfeS

fieben berrfchen, um bie CueHe fo Dielen SDiüfftggangS unb fo

Dieler SH'irftigFeif uub ülotb «u bertfopfeu. gür ba$ SDafepn

inbutfriöfer SbätigFeit in biefigem £anbe zeugen ungefähr bie

beim ?lrtiFel „3nbufrriegebäube" gemadjteu Angaben, unb bann
namentlid; nod) bie fdjon feit 40 Saferen in (£ngelberg unb feit«

ber aud) an anbern Orfen betfebenben SeibenFämmleueien. 3u
bem begeben mehrere uiMrcid;e uub gutbefießte §anbwerFcr,
wie ber Leinweber, $tfd)ler, £>red)6ler, fo wie bie Sfiildv

gefd)irre für bie Sennerei febr fauber unb uieblid) oerfertigr

werben, unb aud) im ?ln£lanbe Abgang finben. 3n ber €aub-
unb §anbarbeif ift ber Unterwalbner rafefj, pinf uub gewanbr.

$ a n i> e ( u n i> Wl&tttt.

!£er 9lFfiobanbel llnferwalbenö, ober bie HuöfubrarfiFel be

flehen twnüglid) in ^afe, §ornoieb, Sdjmaloieb, $0(3, Buffer,
geüen, Rapier, 0laö, £alF unb <3pp6, unb tu einigen anbem
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weniger beffimmfen unb weniger erfcebfid)en ©egenftanben. SDer

itafebanbel nad) Stalten iß bei weitem ber bebeutettbffe unb
aleidjfam ber £ebel beö fämmtlidjen 533oWffanbej$. 91ad) ber

BoUrabeHe in Slülen im Danton Urp «beträgt bie burefjfdjnittlidje

SDttrdjfubr ber Unferwalbnerfäfe iäbcttfl) 9000 6palen obee

gäfjdjen, iebeS ju 6 Aäfen, im ganjen aifo 54,000 ©tiefe; von

benen jeboef) etwa 3820 ©tutfe, ati$ ben Äanfoneu ©djwpj,
£u$ern unb £a£litbal nad) Unterwalben giterfl eingeführt, ab-

gebogen werben müfTen. $)emnacf) gingen im @an§cn etwa
48,000 ©tücfe nad) Staden # weldje iebeö 51t 30 3>funb unb bec

Senfner $ir25 Jranfen gerechnet, eine 6umme oon 360,000 Sc.

abwerfen würben. Xas SKinbbieb siebt ebenfalte gröflfentbeite

nad) Sralicn, aud) efwa$ nad) bem %aüit1)al; baö 6d;tnalbiefr,

unb s^ar bcjüglid) bie ©djwcine geben fafl fämmtlid) na* ben
Kantonen 3ürid?, Cujern, Slargan unb Sern. £>ie Äauffummc
founfen wir ieboefe nur unbeffimmt unb febr berfdjieben erfabren.

SBafcrfdjeinltd; aber mad)t fte na* bem Ertrage be£ ßa'fefcanbete

bie größte Summe ans?. drennbol), tfceUtS tannett , tbeite bu*

djen, gebt jä&rlid) ein duautum bon ungefähr 8000 tflafrer auS
beibett Äautonätbeilen nad) Cttaern. £)a$ £(after Sannenbolj
flilt bort in €afffd>eifen 5 bi<? 6 fl. , ba$ SBttdjenbol} 8 btö 9 ff. j

EeibeS gegeneinanber in Sttittelpreife $u 7 ff. geregnet, brächte

otfo eine ©unrme bon 56,000 ff. obec 74,666% granfen.
Kutter ober SlitFen geht meiffen£ nur bon 9?ibwalben nad) £u*

fern, unb $war iährlidj etwa 600 bis 700 Sentiter, weldje, bat?

SPftitib §u 15 — 16 ©cfjiaittg geregnet, in vunber 3at)l 28,000
Önlben ober 36,000 granfen bringen.

SDer ^afTiubanbei obec bie Sinfttbrardfel umfäffen fafr alle

(3egenfiänbe bec Ceben^bebucfnifTt unb beß CuruS, alt : £orn,
SÖein, SJier, Sud&waaren, tfolonialwaaren, <Sal§, SDtetaUe,

?lporbefer» unb attbere mannigfaltige SStaacen. Ueberbattpf
ift im SSergletdje bei' 9>affiü - unb beS Slftibbanbeld baä 23er«

fcältnig fd>wierig auSjumitreln, unb wie fonnfen nid;r erfabren,

wie bie Milans obec bie SÖÖaaJdjale ffd) im ®leid)gewid)fe bat r.

lieber ben ?(rtifel £orn erbtelteit wir bom Sabre 1834 eine

fceffimmre ginfufcliffe aus bem ^aufhäufe bon Cujern. 9iacf>

biefec würben 3732 SOTütt £orn auf Öbwalben, unb 4937
SDlütt auf «Hibwalben , wabrfd)einlid) (Jngelberg mitbegriffen,

eingeführt. $)er SHitfelpreiß eineö OTiiftcß war 14 — 15 gr.

trifft alfo für Dbwalben eine ©umme bon 52,248 Sc. , für

STttbwalben 69,118 8c, aufammen alfo 121,356 Sc - 3m
Safere 1-S33 würbe einzig nad) SHibwalben, ebne (Engelberg

60,000 SKaff 5S3ein; im 3af>re 1834 aber a^OOO imaß eilige«

fübet, wobon bie ^alfte Stalienec. €in nodj größere^ £luan»
tum barf narürlid? für Obwalten mit (£uge(berg angenommen
werben, ©efe^t, e$ würben alfo in ben Äanton iäbvlid? im
Ü5ntd)f*nitte 120,000 9Ha§, bie 237ag im mittelilen greife bon
6 25a$en eingeführt , fo träfe eö fd;on bie artige ©umme bon
72,000 granfen.

güc ben ^ranfttobanbel iff ba$ €anb n\d)t gelegen , unb
er ff bann, wann bie beabffd)tigte Strafe über ben Srünig, im
fiSereine mit einer S5rücfe im ?(d)ec beim Popper, unb einer

©trage bon ba über #ergi$wpl nadj Cu^ern — su Staube
foramen foüte, barf man eeefenen, etwaö barin ju gewiutten.
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Ueberftcfu bc^ ftftib« imb 9>afTiü&anbeli$ 5Jiibioafben$, 1834,
1835; berechnet uacfa bem mittlem iüiagflabe ber 5lu$. unb
emfu&rartifel.

ffnlfiifirarHftt.

£ä'fe, fette 5712 ©pafen ober Säfd;en
^ii 6 Ädfen.

£äfe, bluffe ober foefere • 469 (Spaten.

SBurrcc ober ?lnfen .... 432 Bulben, bie Söurbe an
100 3>fnnb.

GrogtieJ 036 Stüde.
6d<uiakne& 2039 „
jeubMiitc 359 „
$ctle „
Rene 10 fallen.
$cu . 330 Älaffer.

(Seife 4 . . • IWi 9>fuitt>.

£ni(ft ober Äfeieu . . . 1099 SDtfitr.

£anf>oUctne Nabelt obec
Srefter 3.532 ©nlcffc

Mannen laben 21)72 1 „
S8reuubcl3 1653 JUaftcr.
23a u fco

l

] 182 (5 rüde.

Sannenlabcn j. (Schiffbau -450 „
ginlefle* ober 2ttaferr)ol3 Riffen.

SDacfylarren . . 6403 ^rnefe.

Siegel 227150 „
StA 1725 $äfftitt.

0pp* 13S8

©rrob 2.500 bellen.
Streue 52 Triften.

3&eijjpapier 93 fallen.

<s3cf?toar$papier 569 „
itetfelpapier 27 3enruer.
.SRtifle 4t 6acfe.

Obtf 1208 Giertet.

SOtotf 7989 SWa§.
UnfeJ)ttft . 270 3>fuub.

(Siiifu&rarfif ef.

«Bein 6S865 SOIaff.

S3raiturtvetti * . . 17933 H
531 oft 9801 n
SSier . . . . ? 8244 n
£orn unb 9Rtty 6013 SWutf.

9\aucf)tabaf 45203 9>funb.

Sabaf unb Karotten 22440 »
3uder uub Kaffee 47309 n
»lubre £oloiüal« nnb Sabrifioaaren 50895 H
Tupfer 1654 m
Sifta . . 15177 -
Oel 2461 m

. Cebec 9239 -
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3>utocc C15 3>funb.

»lei 902 „
'

©reingur 1 1690 „
6oba 4209 „
SKet^ 41 8arfe.

llnfd)fiff 4153 9>funb.
«Weiftriften 30Mi „
Keinen 126.5 „
?lmclung . 4445 „
$ouig 10 Cegcl ober

Sagten.
™)ad)6 1007 ^fiiiiD.

C^rofilüc^ 513. ©rncfc.
e*maluieö 120 „

Sin a'6nftd)er , in maiu-ftcr £in(Hf)f gro'tTercr # in manctcc
$in(id>t fleinerer Sttajffab fterrfcftt in bem £anbel Dbivalbcnö.

Sü'r bcn $anbel nnb inttertt SBcrfe&r werben im Canbe
felgenbe 5JtdrPtc gehalten: in Obioalben 311 ©arnen bcn 16.

Sftai, bann am Montag oor (Simon nnb 3uba nnb am Sagt
nad) St. ?(ubrcat?; 311 Kern 6 bcn 13. £cvbffmonat; 31t l!uu«
gern am SHitnood) ndd> 0alfu$fag ; 511 <£ugelberg am 11
$erbffmonat. 3u 91ibn?a(ben ;u öraut? am. erfreu ionncr^
rag nad> Otfern unb am erftcu Sötirruwf) nad) 3)larrini ; iu
JBuorf)6 am SHifhped) nad) <9allu6rag; 311 ^nl an bei* Via

am SÖTonrag bor SfiidjaeliS. *Oodjciimat'Ff befrebt feiuec im
Kantone > bafüu tvtvb ber 51t Eikern fleißig bcfucOr.

, fftembe ÄrugSbicntfc.

<?f>cmal£ brachen bie *9Wi färbte ntfe im ?Uu*fanbc foiuoM
bem ©taare al£ bem 9>iioarmann anfe(>n(id?e6 Vermögen,
©tefe Üueflc M €infommcu$ fliegt jenr mir nod) fparfam
in bcn $n>ei Kompagnien , iuc(d>e Obioalben theite in Neapel
nnb tbeilS im KiiaTenftaare, unb in ber Kompagnie, tocfdjc

JNibioalben ebcufaüö in Neapel, unb in bec falben Kompagnie,
Die e$ im Kird;cnftaatc f>ar.

STlßnjen/ SUlafic unb ©ctt>i<f>u.

©er fnefige 2Huii5fuß itf enhoeber ber eibgeuÖfTifcfa in

ff raufen, Taljen, Svappeu , ober ber Iitscniertffbe in (Bulben,

©djiUing, s?(ngfier. 6 flngfter madjen 1 ©djilling, 40 <3d)iU

ling einen' (StilDcn, 3 (Bulben eiuen Krontbaler ober 4 Sran*
fett ; 12 öulbeu eine Dublone ober 16 Staufen, ©er alte

S5a|teu 'fjat 9, ber neue 10 JKappen, »pobiird; fictl eine Un«
gleidjbeit entfielt # bie aber im gemeinen £>crfc()r nid)t bead)«

let wirb, ©er fcalbe Krontbaler hat 20 35at>en ober 1 fl.

20 6$., ber aSierretefronrbalcc 10 $a|jcii ober 30 ed?.,|ber
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«cf>feIötronff>atcc 5 Bogen ober 15 6$. , bec Sec&ßse&nre.ß-

fronr&ater 2V2 Safcen ober 7 ©dutting 3 ?(ngtfer. kleine

ßilbermünjen flnb nodj baß 10 <Sd) iHing flu cf unb 5 ©dnlling«

ftücf. ©a6 äiu-dierö'ctlein gilr 4 33a$en ober 12 ©dufling.

!3Dic Napoleon », bie neue Couiß« uub bie IPbilippb'oc gilt jene

20 <Sd). mebc alß feübec, nämüd) 10 Vi ©ulbenj ebenfo baß

fran$ö'flfcf)e 5 granfenfuitf ie$r 2 öulbeji 25 @dj. , fonfl nur
2 Gnilben 20 <5d). <£ing*bilbere Sftiinjen. ftnb baß fdjon ge»

nannfe 3>funb, in Obmalben 5, in SHibwalben 3 23a$en; bec

Sbatec 30, ber fcalbe 15 SSafcen; bie SOlunsbublone l x

/2 C3nl-

ben baüenb. Ter Danton fd;lug wenig eigeneß @elb. Unree
ben ©enfmunjeir ift bec uon Sbwafben gefdjtagene SBrubec«

£laufen>©ufaren in uecfdjiebenec ©auffellung unb bon Der*

fd)ieoenem beerbe §u werfen, ©ec öemi unb bec gemeine
£Haun bebieuf fid; suc 9ied;nuna, nod; immer bec ©ränge unb
trec sftömeiiaW.

©aß Längenmaß iff ber 3oH an 52 Cinten; bec Ccfjub

an 12 3ofI; bie (£Ue an 2 ©djufr, baß Kaffee an 6 Sd)iib
obec 3 (£nen. ©ec fcieftge ©d)u() ift V32 Weiner als bec fran«

|6Mfd)e. ©aß Gaffer £eu wirb gll 27 Oen gercd;nef. ©ad
Klafter ^oli» tfl 6 6d)u& fang , 6 <5d>u& 60* unb 3 breif.

©aß 523 ein mag fcalt 3 5>funb uub ift V25 flroßer afß baß
Gujecnecfa'je ; bie $onigmaf 3 3>fmib %; bie 9ttild)ma0

4V2 ober and) 5 3>funb. ©aß gcudjrmaß ifl baß Ciijeruec»

fdje, nam(ivi> baß Viertel an 1752 franjö'ftfitje ^ubifjoU; bau

#albt?terrel 876 fr. Ä. 3ofl; bann ifl nod) ber Sedier Ve Wi**'

fei fcauenb. Sur Öbfl bienf ber Statten, beren 3 ein £afb*
viertel unb 10 einen ©aef machen, ©aß @ewid)f ift baß
&iir$aa)ifd)e, baß 9>funb ju 36 Cor f; ; 100 9>funb ein 3entaet
u. f. 10. 6owof>I 0ewid)f afß 2ttaf? mug uim Ocbraudje bon
eiuem obrigfeir(id;en 28arbein , ©inner obec Sefec geuannf,
alß uuueifülfcfjt uub adjr besetdf)iier # geftnnet ober gefeft fepn.

©ie Sonnen pflegen bie 23uli$ eunutber iu wagen ober mir
einem ©rabe au mefteu.

©cfeirfd&oftltcfter 8uffanb.

6ptarf)f. _
^r^angemeine , beurfdEje 6d>weijerbialeff gewinnr im

SRunbe bcii Untecwalbnecß noc^ etwas ganj eigenes?. Diuc

bar er in- Dbwafben cnyaö äf^ult^eö mit bem vn^lithalcr*,

in S^ibwalbeu mir bem Urner v Dagegen mir bem ^ujernerbia*
lefr faf> md^i5 gemeined. (Tb fpciafr ba , fo ; 11 fagen , ein an*
beceß Organ, ©aß breif e a rünber, ftd; faft in ein o; bet

barre ©oppeUauter au loör fid) in at ober oi, baß au uub
eu in ein biogeß ey; unb waß befouberß (fcarafreriflifd) if! baß
gebebnre u in ein fdjnedeß ui, baß u in y, unb baß 6 in

ein blogeß e auf. ©er Dbioalbuer« untecfd;eiber bom OTib-

foalbnerbialefr nod) fetu- fenntlid? Curd? ein reiit außgefprovte«
neß e bor ben ^u^flaben nb, ng, nr, a(ß engel, euren, cnben.
«u^ ber (Jngelberger fpritfct berfetiebe^n, befouberß ben JBur^
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fabcn u, bee in feinem SJhinbe fafliuie ein oi fffnt, afe: brei,
foif, noin, fonff brp, fpf, npn. — 9iebtf biefen <£igentbümlut.
feiten &at bec Unfenualbuer tuele alte Söörter unb gan$ ei-

gene Lebensarten. 8(£ Seifpiel beS btertge» SDialcftetS btene
folgenbeS, eigen«* baftir Ueifa|jte <5ebic$td)en , in u>eld>etu allt

etgentfcuinlid; gefprod;enen ©clbfUaurec Mcfanimen. £>ec nifbt
afjenruii-rc e lautet bariu toie a.

S?fi Srp&eif.

fttier an, mier aü (Tnb fcpi Cnf,
SKer fccnb fei $fc, fei girft, fei iftnig,
SQler ftrcf;rib bie, nnb niemerb npb,
Unb (tnb boety jäme nur fo iw'nig.

b'SanbSgWmb nur U gtlfigß Sm&r,
So Cammer felber ubriö fdjalte;

©T^e^W eppe n'einitf au mit @'f?cr,

6o raiemraec a/inad;et 0'fej boefc (>alfe.

3n pfem eigne <Sfanb unb Sanb,
$)a lam'r'iö fnibzt nnb regiere,
Unb p£ t»o feiner frembe $anb
21 Warefeüe ume fiefcr*.

H mängem anbre, gre'ßre n*ürf,
St'nbS eteter e'ppiö ume j'ffiffe,

Unb megib bod) nib rec^r aö SBorb,
Unb neiwe nie red&c loiterö a/riffe.

•

fUNer (tnb unb Mpbib etefer gtpcfj

3u pfe alte , cMpne Cänbce,
$enb aaetvil bie alte S5rpd>,
Uab lanb |i nib aura O'fpaß berSnbce.

SDIBerfafTtg tftte fauff nu guef,
Sttec djemib fo fei begri über

;

Unb ipe'me nur npb afo{> ffcueb,

eufl qqM qU nur bruif unb bruber.

$)rum toiü i6 , ml mer &e*nb unb f?ab,m pfe liebe berget b'fcfee;
SDie grpbeif ifl ja g'ipig fei 6inb

;

£rura we'mec 0 nu ferner^ bTtid*.

SDie $ere go&nb i SÖucfjenrab,
SDie riefce Suire gofjnb gä d;afe,

S?3a$ '6 iwferS eppe gib u gafcb,
2)a$ cfcame i ber 3pttg lefe.
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S)te gciffigc Btlburtcj.

Tat. T^olt Ucn llnferwafben iff im £>urd)fd}nif(e Fein fo

ßcitfarmeä Rolf, a\& man ftrf) manchmal &or$uftcüeii beliebt;

im Gkajtnrbeil ifl et' nidjt ebne uartiv(icf>e ?lnlageu uub %<x»

leute ; im ?Wgemeinen lebbaft, munter, wifcig uub berebf, it>ie

bie meiflen 33erg* unb Sirrcniwlfer. S£ei ben £tnbcru in ber

Cofjiifc benmft man Diel heitern ioinn tinb ^>cvf>anb ; bei ben
3>rofefTionitfcu biete ®Vf(fcitflid)feit, wenn and) nidjt binlanglf

d*e 25ebaftlichfeit , um in bei* Ärbeit |tit SSollfommenbeif 311

gelangen. 53iit ben Oefefceu unb <9ebräud;cn feinet EanbeS
ifl ber Unferwalbner jiemlid) frcriratil; unb wenn ibm aud) bie

SpolrtiF bei? ?(in*laiibcö etwaö $}erbäd)tige$ bat, fo jablt er bed>

aud) fein tBdMiflein an bie Soften, irclcfjc bie Blatter be£ $a»
c.c6 in afletlei Sönen unb Sarben au6 bem £anbe sieben,

lehrte Salbung itf freilief) wenig oorbanben, wie überhaupt in

f leinen Ifcaiwfratien, beuen e<5 autfer ihrem SBermÖgcn liegt.

Talente bmdj giinfHg« Sttilffcftten 311 werten unb $11 belohnen.

S>aö meuk, Iva* bieriu getbau loirb, gefdjiebt bnreb <£ell>fe

bilbitng cber bind) iHufcnrhal r in wiiTeimhaftlidjeu flnftalten

be£ "iüutflairbed. £aher trifft mau luele Banner an, bie eine

eibentlidw, geifrige^ilbuug genolTcn baben, nutmebreni, willen»

frbafrlicfjcit Sweigeu unb frembeu <5prad)eu befannt fiub, unb
fcljone SM'idjeifammlungen befinen ; aber eigentliche ©elebvfe,

ahS <5d)rift|}eller je. ftnb nur febr wenige borbauben. ^Stc

nennen bafcet fo Diele wir fenneu unfc wifTen: all

A. 3n Sbwalbew.

Srowinttä, ber sweife %bt M £fof?cr$ (£ugelberg,

fefirieb ein (JarfeS Solioioerf, .ßöntrobcrfJfc&rift de libero

arbitrio, über ben freien Hillen be^ 9flenfdjen , befTeu Origi.

nal fldj in ber Sibliotbef 311 Einnebeln, bie £opie aber in ber

SU <£ngelfcctg befinbet.

23errbolbu$, ber britfe SM in <£ngelberg unb

Barnabas 23tirFi, ebenfalls Hbf bafelbfr, jur Bett ber

Sicfoimatiou, fd;riebeu mebrere rbeologtfd;e Arbeiten.

3 0 bann 3 0 a d) im (£ i d) b 0 r n , uon 2$elbeim , bei (3peier

cm SKbcin, geboren 1578, warb Fatbolifd) 1598, Farn nad) Ob»
walben 1000, warb Kaplan im SKanft 1603, griibmeiTer 3»

©arueu unb üaui'Faplan bei SKiffer, Caubammann unb S5an»

nerberr SWelduor 3mfelb 1613, t)ami Kaplan 511 «Sanft Sftiflau-

fen bou 1615 bi<5 1657, unb war 55 Vi 9>riefler, alö er

1658 (färb, (rr war aud) breimal tu ^om, uämlid) 1600, 1605

unb 1609, unb eine jeitlaug Kaplan bafelbfl bei santa Maria
dcll* anima. tiefer in feinem Cebeu fonberbare iOlaiin gab bat*

lieben be» SSruber ^laufen in gutem Latein gefd)riebeu unb
einige $ekc\e 511c alten $Saterlanb$gefd;id)te in bamaligem
ubelu SDeurfd; beraub.

i'anbammaun S^iFobem 25 011 f lue, fcon Sadjfeln, wel»

d>en ;ur Seit lö»r franjöftfcben elvetwiuticn 3obaun üon Kuller
auf fenfer !Ketfe btird; Unterwalben in ber eignen 9(bful;t, bon
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ihm RtiffaMtifTe über bie fpe^teQe 6efcfnchfe unfein €atrbc£ $u

erhalten, befugt bat, hinterließ n bfrf>r i r r l ict> mehrere, gut be-

arbeitete 25eitiage juc 2*iterlanb*gefd)id)te. t£r tfarb IV22.

Ogna$ SSonfliic, fein ©ofcn, Stiraittontftfjef in franko

ßfdjen £)ienften unter Napoleon, gefrorben lSl'i, biiiterlieg

ebenfalls unter mebreru imfifcufdjaftlidjen Arbeiten banbfdn'ifr«

lief? ein Daterlanbifdjeö <5d>aufptel: ber Brüter £lau$ auf ber

Sagfatjung ju 6tan$ 1481.

(Eugen 23onbü'ren, Don ©tan£, jetziger Wbt 311 Gngtl-
terg, gab einige beliebte (£rbaiiuug£bud;er berau*.

fRifofauö geietabenb, Don gngelberg, jefct Pfarrer
ju £ti§nod)t im äaitton <5rf>u>p}, gab nid)t nur ein Dielgelefene*

ferbaumtg$budj, fonbern al$ ein Dorfrefflid?er ?hitbmetifer auefc

ein febr fiitnrcc(f;ct$ fSÖerNeiu über bie £eured)nung beraub.

SDt ei nr ab 3mftfb, Don ©arnen, gab in iungfter Seif

einige befauntc SlugjVfcnften beraub.

B. 3" 37 i b 1© a t b c n.

£anbammann £eun>, Don <Stan$, Derfatffe unb |>iii ferTi<f^

banbfd.uiftlicb ungefähr um£ 3at>r 1720 eine Gbrcnif oon Unter»
tvalbcu.

Canbammann SBunfi, Don £;fan£, ungefähr umg 3afcr
173G, 30g obig* Gbconif jum Sfceil au$, 311m $beil fetjte er

fte fort. ;

SapfiffSDillier, Sefuif, bon SßolfenfchiePen, 6tiffer

bcS Kollegiums 3U ©arnen, gab 1714 ein horologium arith-

mctico-morale, weldjeS eine ?(rr ^ropbeseiung poIttifd;er <£r«

eigniffe entlieft ^ beraub.

gran3 DiiflanS Btlatt , Don ©tan£, frufeer Cieufe-

«ant, bann fcanbammann, geflorben 1821, gab im 3a&re 1789
im SSereiue mit

3ofepb SBuftnger, Don (StanS, bamatt ?lbbe, fpäter

yfarret bafetbft, nadjmalS &anonttu6 ©roßglogau in 9>reuf«

fifcf)<@d;le(ten, iefct luobn&aff in Eutern, einen Meinen SSerfudj

einer befonrern <9efd)ia?fe be$ Sreiftaateö ilnunualben beraub,
welcher im 3a&re 1828 Don Sulinger in eine förmliche <3efd?itf)fe

be£ SSolM uon Unterwalben umgearbeitet leurbe. 3m 3af>re

1811 erfdn'en Don ihm bie Sfabt Sutern unb ihre Umgebung,
tueldje 1833 Don ihm ebenfalls in ein fleinereS 53ßirP umgear»
beitet tourbe. 3m 3<*bre 1820 erfdu'eu Don ihm bie 23ilbcr*

gallerie, ober bie 2$cfd)teibiing bei* @ema(ee auf ber Kapell*
brüefe tu Vujeru, unb im 3aftfc 1S25 ba$ £eben beS feiigen

SRiFvnS SSonflü'b.

2ubu>ig ifaifer, Don SfanS, Canbammanu , gab in

frufcern 3abrcn einige Daterlänbifdje @ebid}te unb 6cfcaufpieU
beraub. £in ©cf^aufptel : ber SfteuiabrStag 130S $u Unterhal-
ten blieb ,iüar fcanbfdiriff, luurbe aber 1807 im ^erbfte, auf
ba$ 500jährige 3ubiläum ber Siei&eit, 311 6fan6 mit grc§cm
#<ifaü gcfpielt.
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grans 3ofeP& Kaplan in 6fan£, gab in nttitfa
3eif einige ©djriftdjen rfteologifcfcen 3'nfralt* berau*.

Snb(id) in Srmangfung anbereu 6djriftfhfler ift ber 25er»

faffcr genötigt, ftcf> fefbfl ju nennen, unb feine 1828 in 3uric&
berauSgefommene, barerlänbifdje ©omterre anjufnfjcen.*

SÖobl barf (1") bagegen bec ßanfan mehrerer, auSgejeiriS

nefer Sttänucr in fretnben SDlilirärbienften rühmen; aU bo finb

in Obraalben and ben gamilien 2ü5irj bon 9iuben$ , Suajec
mib ^onfltie , irnb in Slibwalben auä ben gamilien Cugi unb

$ann Surfen wie oikfi fotgenbe Slaraen ai$ tfönfffer unb •

borjüglttfre Arbeiter aufü'buen, al$;

A. 3-n Obwalten.

Scan) Slbarf , gebürtig and Sprof, fd&on übet 30 3a#te
in &ern£ , unb Canbmann bon öbwalben , ein bereite te«

Fanntec unb bor$üg(icfcer SSilbbauer iu ©tein unb $of§, bec

fdjon mebucre greife auf &uiiftau£fteniingeu gewann , unter

anbern Arbeiten aud) bie fteinernen 23areu bor ben ©fabttbo»
ren SBern* berfertigre, unb überhaupt eine fruaVbare iBJerf-

flätte bellftf.

SBalf&afac Mucret, bon £ern$, SWbfcauer.

Sttacia St fit, ebenfalls bon iler«ö , ©d?nfer Slbarf-6.

3g naj SSudjer, Porträtmaler/ ben £ern£, gefh 1808.

*3ofep& Slnton Jeimann, OTafec in ©arnen.

SDtaf ter, Porträtmaler, bon Sngelberg, getf. 1820.

SRemigiuö tfatani, fianbfajaftmaUc, bon Gngelberg,

ö*ff. 1827.

SmuUtr, Sngenieut in <£ngelb$rg, gefh 1833, beru&mf
als SBerfertiger laiibftf)aftlkf)er SReJiefe, bon wefdjen Srempta«
ffdj borftnben, ober wenigflenö borfanben, in Berlin, 3>efer$«

burg> £arli?rube, ©igmacingen, Slarau, €u$ern, 3urid>, 5öin»
feetbue, Urfern, 2öaUi$, ©arnen unb in Sngelberg felbfh

#
Sranj Sofepb 23ud)ec, bon £ecn$, «mofaifarbeifee,

geft. lv>16.

i u g , ein fceffficfcec ioiobelacbetrec naefc neueffem ©<•
fcfcmacfe, in Büngern.

SUop$ Sttli, bocfrefffiajec ©ajlolTermeiltec.

B. 3n SUbwafben.

tCDprfd) , bon SSuoajS, einfl ProfefTot an bec Bfabemie
0u SBefanqon, berfor baö Ceben, als ein blinbec (3rei$, ben
flammen bei bem Sin faß bec Stanjofen 1798. Sc war ein

borjngfidjer SHaler in Porträt unb in gefd)id)fltd)ec ©arftel»

lung; bon feinem latente .flnb no«l) biete äunfUiutfe bor&an»
ben, bie immer treuer beja&lt werben.

3. Sftaurer, bon SSeggenrieb, war ein guter (Sefcfjicfcfö.

mafer, unb ftorb im 3a&re 1805.
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ood? lebenbe üfteporen

t
Safob unb SiifolauS Öberflcg, tfunfhuafer.

f4afrniafer
P ^ 3eIflCC

'
1,0,1 ®'an(5 '

ein öovfreffltdjec Canb.

9)aul Sttelduor ftefcOtDanbcn , bon ©tanS, ein bor-
frefffiefjec SttaJer in Vorhat unb gefcf;icf)rtief;er, befonbcrt biWifeb-
gefcftitfjrütf;* fcarfreflung.

Sein rieft £aifer, bon SfanS, £unflmafer.

§Tnfon SSonmaff, bon ©ranö, 3>orfräfmaler.

Scans Siiebecberger, bon f&uodrf, tyovtvätmattc.

«fop*J&cfdnöanbcn, bon ©tan*, Hauptmann, tfuiiflf-
maler unb 3ugenieur.

3ofepb C 6 r t c n , bon <33off«nf<f>tePen, ein borgugtitfec
unb bereit rubmlicft befanntec SJilbbauer in Stoma* unb 3beaL

taue?°^
3umb "i> f

' 00,1 ®*tfeaf*ieP«it, gefh 1826, SSifb-

3ofep& 3umbüM, teilen ©o{>n, Sifbfcauer.

gtanj ^atfee, bo» ©tan*, SBilb&auec.

SHop* Obectnatf, bon Sbalenippf, SBilbbauer.

3a f. 3of. ©efm, bon Smmetten, $übr)au«r.

fcönni unb Scfmotif , jn?ei borfvcff(id;e Oeireftcfabri'
ranfen in öfauö.

Sur itwftrafifäe Sifbung it>trb im hänfene meiffenS afTe^
nurfteiu>img, nnb faft uiic für bie JTircfte gef&an. *Kn beu
großem Omn uub in ben £lö'ftern toirb »um ©otrerftueufre
mir me&r ober weniger *£urbe ftgurirre SRttftf aufgefübrr. Or-
geln, grofjcre uub Heinere ©erfe, fuib im gangen Kantone 20
oothauben Jiaöiere aber, beftcre unb fcftlecbrere, unglcicf) mehr.
WufUaefcaftoftttl begeben ;u ©ranS, $«ocO$ unb 33eqaeu<
neb; bann su ©arnea Äerui, ©a<ft*(en, uxlcfte für bie itirefte
ptufif auffubren. Nebenbei baben fitft au* au me&reru Or-

Iti'fw* C e
,
ta
rL
10

£ 55rn.

ß unb ©*d)<Hen Heine frlbimififeii
gebitber, bie balb bericftiüiuben , batt> nneber sunt SSorfcbeitt
fomnieu. 0cfangfcf;iifeu begeben 311 ©tan* unb Gngelberq mit
q euftem ©tftitffafe. Sur (Mang bat ber Uiircnoalbiiec
al* Surfe wenig ^ufagen, eben toeil flin Organ .311 frufte burm

? -V
e " i

eib0^ c » Sicfe* 3«««5«« iff S^au nieft

t

ebne C9eicbmacf unb etgeutbumlirfjeu Gbarafrer , nimmt aber
immer mebr bon ben 3oMermeIs>bien ber 2i;rc(er auf. £ec
im 9fnt,Iaiibe bernftmte, Don ftonffeau suerfr in SJlufif gefetue,.
unb bon ©eigl fogar auf Sparer gebraute, angeb^e «(p-
pcnjetfer.tfu&cetbeji, fanu bicHeicbr bon feinem ilnrcru/urbiiec
Sirreu gelungen werben. 2SofF*(iebec ftub ebenfalls wenige
ju boren beliebte SSoffiMufhumeur« ftnb ba£ Wrnorn, bie
e>cl;wefeJofeife, bie 3itrer, ba* Srtimpi ober bie SOIaulrroui.
meij aber ba^ Iuf?ige Sacfbreft, baö e^emaf^ eine fo gretfe
Unrertvalöfu. 4
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Svo&e fpielte, ttf fafl ganj Decfcfwmbcu. £ie Sanjmufif iff

mittelmäßig unb l?ar ntcljt uicl nationale» ober d)acafteri|hfcf)eS,

autler ein $u übereiltet Sempo, uub faft immer mir jwci tbeile
cpue Inc. X: ic v'.iircM bec ()iefigcii (Sfpiclleure reicht für bie

Safof bec $an$tage unb Xatijorte utd;t bin.

3um <5djaufpicle {>af ba$ 2Soff Piefe Cutf, unb c«5 werben
juweileu in beu ftebenben Sbeateru $u <5taut?, €ugetberg uub
tarnen , unb in auberwärtß gelcgeutlid) errid;tcten Duhnen
art.ge <5tncfe gegeben, wout aud; bec befamite unb PerFanute
tfcKebue bie <£(>re t)at, bie "(einigen $ti liefern. 3n 6tan$ be-

geht eine X&eatergefeflfmaff. 3n fiü'fjcrn Seiten würben auaj
«Stüde auti ber 25aterlanb6gefdud)te im greien bargefteflf, wie
in Sitbwalben 1788 bie Irenen berfelben auf beu ^ofalfrellen

gegeben würben, wo fte im £anbe wirflicfc fcorftelen, unb 1807
im Gintec ju (Sarneu ber ÄOO iä&rige 9teiijabr6tag i» ©cenen
auf f nufriicf) eingerichteten 6cf;litten gefpielt würbe.

flU Sammlungen, bie bie geißle SStlbung bc<? ÖSo(«

fe$ beurfunben, nämticf) al& ätf&etifdje, kfecarifcfye unb £unfr-

fammlungen im laute fiub su betrachten

:

£>ic 25ibIiot&ef im ßfofier <£ngelberg, efwa 10,000 535ube
ftarf, mit wichtigen, altern unb ueuern UrFunben, $anbfdjrif*
reu, füitfUid) bemalten Suchern uub fogenanuteit 3nFunabeln,
ebec Sutern auu bec ecfleit Seit beu 23ud/orucfererfüibung.

$ie im %ad)t bec ßirdjengefajiaye uub bec JpafrifHf $tem«

U$ bolJfiäubige 23ibliott>ef beö ÄdpusinecflotferS in 6tan$.

Sie Slrdjibe in beiben Skffc&äufern 511 <5ran$ unb ©arnen.

£ie £ird;enurbarien in einigen ©emeinben, wie bat Ur*
barium 511 ©tau*, in welchem bie alten ©d;(act)teu bec gibge*
nofTcu unb beren <Sd;idfale unb $ob befd;rieben flub.

£)ie ©tammbüdiec obec (3efd)fedjt6cegitfec in fämmtlidjen
(Semeinben ObwalbeuS , unb befonberö ba$ (Stammbud; bec
fammtlidjen Oefdjledjter 9?ibwalben£, weldjeö in ben £anben
be$ erfleu £anbfd)reiber$ 311 ©tan$ liegr, bereits 13 goliobättbe

nmfafjf , unb in welchem feit mehre vu Öahituu beuten bie @e«
fdjledjtec mit gemalten Wappen , Stämmen , Sfeflen unb in

bereit dweigen bie 3nbiPibuen bec gamilieu aOe benannt unb
mit 5Inmertungen begleitet fiub. Mt biefe ©tammbud?er wer-
ben forfgefe$t unb ftnb für ben ©euealogen be6 Canbcß Po«
bec größten SCöidjtigFcif.

Sine Fleine Sammlung meforeree fdjriffudjer 93efege jut

S3aferlanbtgefd)icfcfe, unb bat für bie £ird>engefcfcid)te fo wict>*

fige £oFumenf — bie ertfe, römtfdje, (ateinifd>e £>riginalau6«

gäbe be£ Concilium Tridcntinum, Pom 23ifd)o(F»©ecrerariu£ r

uub bon beiben Slotarien be^ 6onci^ rebigirf unb unterfdjrie«

ben, wetd>e6 ber ©efanbfe ber fatbolifdjen ©djweij, Giftet
Cupi, nacfi $aufe brachte unb fiel) nun in beu $änben beä >;

grüf>melTec SBud^ec in £ecn£, eineö ebeufo wifTenfdjaftlid; ge-

litteten atß pateclä'nbifd; geflnnten fflanneä beftnbet.

$)ie Pom je^igen ?lbtc Sugcn in Sngelberg augelegfe

©ammlung oon beinahe 900 papfilic^en wnb bei 700 fc^weiae-
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pffc^en ^enfmiinjen ; ferner eine ©ammtung ftyioeiserifd?er

(3efd)led?fs?ioappen ; eine ©ammfnng bon (Semalben, Jfripferfli«

<fcen utib 6futpturarbeifcn ; bann bie SRaturaueufammlung
unb baä 2Jlu1lerfd;e 9ielief, (Engelberg oortfellenb, im gleiten
Jvlofler.

w
$>ie SRafuraltenfammlung «nb bie 9ieliefe be$ 3ngeuteuc

SJlülIer in befTcn Saufe jtt (Singelberg.

£)ie mineralogifdje nnb bofanifdje Sammlung , bor§üglid)

ein&eimifdjer ^pausen , nnb eine (Sammlung feiteuer <5cfcmet-

(erliuge bei £. £)oftor 2)efd;ipanben in 25uod>$.

$>ie (Sammfang am? SSarauia mifgebradjfer djinefifd^er unb
inbifeftec <5eltcnf)<iteu bei S. £öürfd), nieberlänbifdjem $aupt.
mann unb Oberuogt 31t 95iioc&ö. £ine 2lbt&eilting baoon ioirb

bon tCittotl 3?ier au$ <5tant$ auf 9\eifen gejeigf.

SDie safrlreidjeu 3>orfräfe unb anbete Oemafbe in ben
XatWaäUn §11 Samen unb 6tan6.

€nblidj bie Dielen unb off tpirFlidj frönen Silber in ©fa«
fuen unb ©emalben in meutern £ird)en unb Kapellen beö

CanbetS , nnb ifcre ardjiteftcnifdjen (Sdjön&eifen in ben gaqa*
ben, $6ürmett, £aöen, ©äulen unb Sllta'ren, — ©egenftänbe,
bie bem öefdjmarfe M (iiuselnen wie bem Oefcfymaie be£
ßßolfeä alleibiugö (£(>re madjeu.

3u bebauern ift für Siibioafben bie Trennung unb 3er-
ftutfelung ber anfe(>ttlid)eu Kiipferfridjfammlnng be£ (J&orfoernt

Beiger in 2 mbofjell, bie nad) belTen $obe uad; 23uod)6 fam
unb in einer Cotterie au6gefpielt umrbe. ilnb u od) me&r $u
bebauern ift für Obiualben bie Trennung unb Settfücfelung
ber frönen ©emälbefammlung be£ oor |U>ei 3afcren oerftorbe-

nen 9>farren$ ©totfmaitu tu <3\)&\vt)l. £>iefe beiben 6amm-
hingen hatten in ben Simmern unferer beiben 9iat& Käufer ein

fdjöneä Cofai , unb oon maud)em Neuner ber Kunft and; nodj

für ba$ *<aub felbft ein oerbienteö £ob gefunben.

3ullanb ber Spulen.

$>ie 6d)n(en be$ fämmflid)cn Canbeö ffe&en bermafen nodj
auf fernem folgen Snge, wie bie Kultur ber nenern 3eireu e*
anö bem @runbe bebeuttnb er&b'ljfer nnb ucrmel)rter geiziger
25ebürfni(Te forberfe, aber benuod) auf eiuem belfern, att mau
Od) oieHeidn

4

uortfellen mochte. 2Serfd)iebene Umtfinbe, toeldje
tu einem fleinen bemofratifdien ©ebietbe, unb in einem an fid>

bürftigeu Canbe uiemate in ber 23eurt()eiluiig übergangen wer-
ben fottten, fcaben bieder immer nod) ben emuinfdnen gort*
fdjrttf berfelben geoiubert. £>enuotf) loirb im Kantone für bie
©dmfen uieleö getban, aber nicht alle$ jivecfmapig; b. ^. me^r
tm (rutBetncn, aU im Sltfgemeinen; me&r im Greife ber gamüie,
alß im öffentlichen Ceben f unb me&r uou g^riöaten, alt? Dom
Staare am?. 3n3ioifcl>en barf man bod) im aügemeinen be«
foaupfen, bag alle Äinber im Canbe gefd)nfet jperben; bog ancö
felbfl in ben fteinfteu Korporationen ©duifeu befielen, uub bag
bie meifien, ioe^c bie 6'ffentlicfceu 6c0ulen nid)t befugen, enf«

4*
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lieber in tymatföitUn ober §tt £aufe einigen Unferrirnf empfan*
cen. £t3<enrli<i?ec <5d}ul3Wang fann freilkft in einer SDemofrafie
nutr eingeführt werten. (£ine ?lrt öduiljwang betfefcf inbeiTen

bann, bafj bie Pfarrer]' be» Äanfoii» jel^t fafl Peür Äinb 511t

Kommunion geben laiTen, ba6 nid)t (efen fann, unb ben Unter«

riebt mdjf felbfl auä bem Äarecbiömn» erlernt I>af. 3u Ob»
wölben, wo jwar eine obrigfeirlidje 6d)ulfommifTiou , unb in

ieber Oemeinbe ein <5tf;ulrar&, mimlid) ber ßirdjenrarfc, befieu

^rajlbent ber Orn?pfarrer ifl, begebt, würbe uom Staate au

6

uodj fein formlidjeS Bdjulgefejj erlafTen. 3m Verlaufe be$
Oi-robcrS 1835 ifl ein wefenrlidjer 6d;ritf fttc SBerbefTerung bec
taufen gemacht werben , inbem eine obttgfeitlube ödjulbifi«

tation für bat? gan$e £aub gewählt würbe, in 4 23ifitatoren,

- Itteltlidjen, einem @eifllid}en uub bann am? bem Pfarrer bec

berreffenbea Oemetnbe bcfle(>enb. Ifciefe muffen alle SdjuUn
be$ £aube$ befudjen , 2Sorfd;läge jur SSerbefferung berfelbea

eingeben, etnen neuen ©dmlplau entwerfen u. f. w. 3n 9?ib«

r^alben aber beffefjt ein <5d)tilgefe£ feit 1829, nad) weldjem alle %
Jvinber, reiche uub arme (biefe unentgelblid)) , bie ©djule bom
8. bt$ §ura 12. Sa^re befudjen muffen; nad) weld>em ferner an
allen Orten, wo eine ©d;ule befle&t, and; ein <5d;ulratl) aufge»

flcllt ifl , beffeh Jk'öfibenr ber Ocf$pfai'rer ober OrtSfaplan
ober ein J)var0<?glieb ifl; — nad) weldjem jugleidj ein kantonal»
fätthati), aiU Sftitgliebern fall aller Pfarreien betfefrenb, unb
t»om cegierenben ^anbammann prdfibirt — bie Oberaufjuot ubec
baö gan$e Odmlwefen fufjrf, unb burdj Sluöfcfetllfe alle ©djulen
bc$ £anbc$ befugt. 3ur Unterfrüßnng berfelbeu werben ja6r«

ltd?, nad) iWatfgabe ber Ortäbeöölferung, 500 fl. au£ ben Sinfen
ber ^3ienerregreflgelber auf bie €>rf;u(eit bertbeilt.

£er Cofcn ber Cefjrer wirb cnfweber aus &or&anbenem
Stfßbe, ober tarirfen 23eiflcuern, freiwilligen Seiträgen unb auö
bem <5d?ulgclbe ber £inber beflrttten, ober er ifl fdjon in ber

S5efolbuug mit einbegriffen, weldje bie €ef)rer entweber att öeifl«

liefce ober alö bei ber tfirdje angeflellte Organiften bejie&en,

inbem nur bie wcnigflen bertelben gauj felbflflänbige Se&rec

finb. ?ln einigen Orten befielen wicflidje Sceifcfnilert. $)ie Seif

ber »Scfiule ifl ber hinter; au grö'gern Orte« audj ber ©om«
liier; bie Sdjuljeif beä ^age^ bamtt gejoo(?nlid> 4 totuuben,

ftWei SSor* unb jwei ©funben S^acfcmittagö.. 2>ie £01et5obc

beö Unferri^fö ifl nocfc freiwillig, unb felbfl bie <5d)ulbud;ec

Hub nod) t?erfrf)ieben. 3n 97ibwalben beginnt man jebod) nacö

eta,en£ oerfapteu ©eftutbu^ern , bereu 3n(>aK o»f nabere Söe-

burfnifTe unb 2>erbä(tuifie be^ Canbcö beregnet ifl, Unferridjf

ju ertjtifen. !J)ie Oegenflänbe betreiben finb Cefen, ©d)6'n*

((^reiben, SHevf tfctreibeu, 9iccf)neu, etwaö beutfd)e ©prad;c uub
QLuH'äle uub ^ated>i(5muö. 3ur 5lufmunterung unb S5efobnung

beö gleigeß werben and; greife auögetfteilt. — ^ateinifd;e ©d>u*
Jen (tub im -Kantone brei, närnfid) baö Opmnaftum im ^tofrec

€ngelberg , baö ^oßegium ,^u ©arnen unb bie Äloflerf^ule iu

©tan£. 3n allen tiefen ©d>ulen wirb nidjt nur bie beutfaje

unb (afeinifefte ©prac^e btö jur 9U>etorif unb ßogiP, fonbern

aud) SKed)nung»funfl
,

€rbbefd)reibung , Statur*, 523etf* uub
S5aterlanb6gefd?id>te , unb in Gngelberg aud) ©efang* unb 3n^
drurncuralmuftf , 3eid;nen unb franjöftfc^e 6pra$e gelebt.
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SRebft bufen Spulen geben aud) nccfj einige anbert ©eifHicfte unb
5S)eUlid;e 9>riparunferrid)f in &erfd;ieben«n 3dd;ecn unb <Spca*
d;en. — 9Ctrbeir^fc^uIen keffrbe« au 6fau$ unb Gngelberg.

Sur beflern €in(id^ Ui 6d)ulbeftonbe$ biene fplgenbe

(abellarifc&e Ueberftdjf.
• *

1. €a(einif<fre 6vf>ulen.

Orte. JJcofefforeii. ©tubenfef.
earnen 2 12
etanö 2 13

* Gngelberg 4 16

8
*

2. $eutf$€
a. Öbioa

Orf*.
earnen, Knaben

„ S01rtbd)en

Gtalben, gemifdjt

Äagtempf

,

Svöm«c6berg
#

<Wplen

,

.tferiiäborf,

Buben,
10\M)tt)Qt,
Ober« ti. Unferfraften,

<lSipef>rlen,

©adjfehi

,

SKanff

,

$Hpnad)

,

(5p*iop( Äfeinffceif,

Oofiropl ©rogrfceil,

hungern,
Bürgeln

,

Gngefberg,

2
1

1
1
1
1
1
i

t
l
i
1
l
l
i
l
l

3

Iben.

C e 5 r e r.

Ttfeltlidje

Tonnen
öeiftlidjer

Söeltlidjet

OeifHid^er

£inb<r.
80

11)0

150
SO
n:

@cifHid)«r

S&efrficfrec

©eifHidjec

*?3efflid}e

20
100
25
*5
30.

20
110
20m
oo
70

13-2

300

18 Octr. 23 ße&rer. 15/i2 SinNjr.

£>rfe,

6ran$, obere ©d;ufc
„ untere „

2}iäbd;enai-beifßfJ;ufe

Sllhueg

,

9ürett

,

Sauersberg

,

6t. 3afob^
Sbalemopl,
Httitfettberg,

b. SRibwalben.

Cefjrer.

Seftrerin

SBefrlidjer

1 2öeltlid;er

1

1

1
1
1
1 @ei|Hidjer

1 -
1 -

£inber.
100
m
MO
>i*

40
IG
50
yo
12

~^53

r
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llebertrag 7.

<5rant5ftat>,

.ßebrfeiten,

ürfe. Eebrer.
9

JJiuber.
453
5$
20
10
35

i70
80

fftieberrifenbadj,

1 «BcMirtce
1 öctftlid)cc

- €nnerbürgen,
*ä)offenfcI)ießen,

öberrifenbadj,

Öbbürgeu,
23uod)$

,

1

1
1

1

JBeggeurieb

,

£ergi$n>p[

,

Gmmetreu

,

helfen

,

1 Söelrlidjcr

1 öeiflltdjer

1 5S)e(f(idbcc

1 @eiftli#ec

100
20
40

200
90
701

19 Ort«. 21 Ce&rer. 1356 tfinber.

ftnbeu ftdi äffe im galten äanfone 37 Orft, im
6dju(e gebalren n>irb, bann 44 Lehrer, mif ben 9>rofe|Toren

52 £ebrer, unb 2898 £inber, welche bie (Sdjule geioö'bnlicfo,

balb mebr, balb weniger au 3a h
I , befugen; mit ben (Stuben-

hu aber ftiib 2939 0d;üler unb (Schülerinnen..

©cfellfdjaftcn unb % cfiticftf tittn.

5Die (neffgen <3ef«flfd)affen fragen nidjf ben Gtyaraffer ber

Vereine netieier Seif, uwe bie bei* politifdjen, liferarifcfjen ober

gebeimen 23erbruberuugen ober ä'bnlid)er für betriebene 8e-

ben$jn>ecfe üerbunbeuer SÖtifglieber, fonberu fte baben ba*5 <3e-

jnäge einer altern , gunffmaingeu unb firdjlid;en 23erbiubuug

unb SSerfajTung. S)ie (3 efe II fd>a ften im ßanbe Hnb ennoeber
ioirflid;e 3ünfte ober FirdjKdje Skuberfdjafteu ober beibe£ ju«

gleidj. ©ie ftitb toirfliefje Korporationen, welche ibre (Statu,

ren, ibre SSorfleber, einen eigenen gonb unb für tiefen ibre

Pfleger baben. 2lüe Sfiitglieber fteben unter ftefe btirdj gcwifTe

oFonomifdje unb fircf>ftrf>e $8erpM)tungeii in SSerbinbmig ; ba*

beu ihre fef!Uc^ett 2Serfammluugi?tage , an welchen ße ftd) gu

einer gefel$mä'(jigeu @ewalt über ibre SSerbältnifle Fouffifuiren,

iSefcfelüfle fafTeu unb außfübren , unb au weld;eu fie in gegen»

fettiger Begrüßung beu geeuben beb SRableS unb be$ San^ed
bulbigen, uacfybem fte juöor im Fird)lid)en Gotreäbienfie ibre

religiöfen Q3f[icf>teii bonbradjt babert. ©oldje Oefeüff^affcn ftnb

bie bei'm flrtffef Äirdje angefübrfen 23ruberfd;aften ber #anb«
wecF^ünffe, ber $lelper. ober (Sennen, ber CScfeüfcen, beren

%tftt gifwenen beigen ; bann be$ fogenanuten großen 9\atb$,

beffeu getfe ber fdjmufcige £)ounertfag geweibt ift, unb enblicf)

einige aubere Fird;lid)e Vereine, weldje ebenfalls ibre Sefre in

unb außer ber ßirtfje begeben. ?tußer ben eigeuflidjen £ircfc-

weiben, bie an iebem J)farr« unb gilialorfe mit gewöhnlichen
Ovfjmaufercieu gefeiert werben , inferefftrt un£ üorauö bie

rfrnmlicheS.
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8n einem Sefttage M $erb|k8, nacfjbem bie Seerbeu in$

Sfol äurü'cfgefebrf finb , begiebt fid) bie SBorfteberfdjaff b-cr

©ennen ober Sfefper in fefHicfiem @d)mutfe mit gewaltigen

funfHidjen 23iumeuflraugen an &oct unb §ut gitc &ird>e, joo

fie, nad;bem ba$ 2Wb it>rcö Gd)ufcf>eiligeu, be$ *SBenbelinu$,

auf ben 5Ufar gefteflf itf, in befonbern (Stühlen i&ren üf)«n«

plag einnimmt. Sin eigene^ , für ifoc länblid)e6 @lütf gebalt**

ne$ ^oefjamt nnb eine auf bai5 £ob beS #irfenflanbe$ besuglid*

9>rebigt wei&t fte ftitc ?lnbad;f. gelben beö Sejlei? fdjreifcit

fte jnerft jum Opfer, u>af>renb bie übrigen folgen. Jttad) beeu-

bigtem ©offeSbienffe erwartet fie a»f btm 5>iafte t)ör ber

d;eutfcüre «ine laublufte OTuftf, unb $i»ei ober mehrere in 23erg*

mänuer mir Sannratb oerfleibete, unb mit Sannbäumdjen, ober

(Srofcen, bewaffne te#irtenburfdje, 253ilbmaunli, Selbmann unb
©Silbweib genannt, feinen oor i&nen bie Strafe unb halfen

Jürbnuug. <*v begimtt jeßf ber 3ug in paarweitf georbneten

Öieiben. 3« Wlittt betfelbcn fd;webr bie 5lc(pecfa()ne mir bem
©übe bcS ©djufcbeiligen. SDer 3ug madjr auf oerfdjiebenen

unb geraumigen 9>täfcen §aft, um bie wetteifernbe .ßrafr be*

Sünajinge ju bewunbern, weidje ber 9\eibe nadj bie Safme tn

t'ünftlid^eu S&enbungeu fdnoingen. £)ie SJluftf fpielt forrträb*

reub u nb ber 3ug ger)t weiter, nimmt bie OrtdgeifHidjen tu

(Smpfang, unb siefet mit tiefen §um öafffjofe. Sine gafclreicfyt

SOienge Sufdjauer beiberfei (5efd)led;f6 unb ieglidjen $Ufer6

brangt fld) &inju, (legt ft<$, lärmt, lad)f, iawfot, fro&loctt,

bte bie SB3ilbmanuIi ben legten ©djerj ooflfü&rt baten , unb
fcinfer ber %f)üvz be* <3aftf>of6 berfd)wiuben. — Ü)a nun b#--

Setif^ttet bie au6 ben genfleru webeube geftfafjne ben Ort, unb
bie Seit be$ SftafrfeiJ. Sftif wad;feuber 25egeiflerung attt bem
@Iafe werben allmä'lig bie Soafte angebrad;r auf bie 25oi*fleb<r.

fdjaft, unb unter larmenbem <5ejaud)3e unb mir trabenbem Süße
t>erfd)iebeue anbete G5efu nbf^eireu getarnten, mit bem gcwör)n-

lidjen 6pnid>e: „§bi Herren ?tdper inögefammt, @otr wone
und gait5 glüdfelig et^aUen unfie 2Sorfref)eifd)aft, 3>riefkrfd>aff,

ober unfre grauen unb 2)läbd)en." — SJiacfc ber S3e6perglctfe

ruieberfcolt fief) ber 3ug in gleidjer £<3eife unb Gatter, toic 2?or«

mittag, unb fd)liej;t er(l bann, juann bie 23rarenmeifler bent

bürfrigften ber kirnen ben mit 2Mumcn gejieuten ©lafeu jur

©peife unb bie £anne ^LÖein 3um Xrnnfe gcfdjenff , unb fo ia6

%tt mit einem fd)önen äßeefe ber S&oblr&arigfcir gePrüiif r)abeu.

fJlnrgeuö barauf, nadjbcm in bei* ^ird)e bec uerfiovbeneu fDlit«

glieber cferiOIid) gebad)t totnteu , beginnet ber ^anj. tiefer ifi

fer)r febbaft, (uflig, fä'rmeiib, unb j^um 5r)eil nariouat, aber

nur meifteuä in ä^al^eru unb fogenauuteu ^niemaubeu befle-

benb, u>eld;e unfeve Ritten unb Wirtinnen rcd)t gut 311 tanjeu

u>t|Ten.

£)iefe 6d)i(beruug ber 9lefperfihiM ifi ber Don Sfantf ent-

nommen. 3n Öbioalben treten eiuige ^bioeid^ungen babei ein.

©0 balf |. 23. »oäprenb ber 5}]af)ljeir bec Uamtttt Siefpev

reibet eine auf baä Sefl ober bie 6d>»oei3ergefd)idite bejug«

licfee SRebe. 95a(b nad;r)er fommeu bie ioilben Ceure, <I\5Jb«

mann unb 3&i(b)oeib, unb bringen fd)einbar, mit oiefer lD)übe

nnb großer ?lnftieiigung „ unter bangem Seufjen unb Sd)»>i«

jen |tir bödmen Selufrigung ber Slntoefenbeu, unb unter Oa»dh*
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aen unb 3ofen bet ?ltten unb jungen, ben SSäfcrn £apu$t-
turn, Die ebenfalls 511 @afte (i$en, jn>ei, ungefähr äiuei 3>funb

fdm>ere, tiicf>r effbare .Rädfein jum öefdjenfe. ©agegen ma»
djen biefe ibnen ©egengefdjenfe mit ©fapuliereu , 8cbfticf>(cin

u. bgf. ^ami fübten fSBifomamt nnb ^iilbweib in bcc 3>oIte.

fpraaje unb meidend in burfe^feu 48erfett J^Iage anf einauber.

•Vier ein 9tifpiel babon , fo n>ie nur e$ bon einem Sreunbe
bon bort befommen balKii. ©et nid^t afjetuuirte < lautet

we ä.

1. r I b m a.

I\f>r $cre SSä'fere! — U£ Sgfibrunne u Oberflinge *)
#

Sbiemer ecf) ba jn>ei»brpflg J)fiinb frfnoer @ba$ bringe.

fUler beiib mit befelben mb lang tuelle umeloiffe,

Sfter be'nb fc&o g'ioijjt, baß nur* tbpr d^niub berc&oiffe.

SOter fccnb aber benff, lvemmerä pd> fbieib fdjeuFe,

£a werbeter n>o&l be 23erffanb ba , u i$ oi bra benfe.

©i tt^cmib jioar bo loijige SSuire,

Aber b*2)li(d; <Kiib$ bod; im ta berfuire.

5ei§ fafet bc'nbl — $n>ar ofini 8nf«
Sler nurbetne n>o&l oi grp6ft bafir banfe.

3*5 mitofecr) nu mit bem feere Sftage

$M;rlf ä d;Ip über mt liebi groiio d;fage.
-

ea *um iej ftre, mpS d;eftlid><5 Söpb,
Unb (ab bi oi g'fefc 311m dptbertrpb.

T>i loirft bi Oopp be Cpten alle

2So mime gTe&ub, uberfdjammt too&l g'faüe.

3 ßgeä nib 5a bpner 6>rf;anb,

?lber fouä ßuu» ifl feiut im Canb.
€6 d)o(letmer j'bit, fuf} uuttiö berbinge,

Unb bergebe JoiU m«r$ oi uienur ringt.

£a$ Cbcrf) tft fdjmujig, me& bo © .

.

bom Stufe u bom ©pef,
Unb g'febbme b'6uito am dbe'ffe fla&,

€ban eim ber Slpebpt bergab.

f&uobS npb ftebe u npb fdftmalje,

Slber be bod) nu a06 berfafje.

Unb Zennern fage, e$ feU oi buife,

Ca g'&pb* mi im ftr b'Xfcire uife.

Sydbiioli b'ftobb t G&ruib ti «Riebü,

€6 djodjeb a0^ im ^ef(f>egrieb(i.

3^ ^anbbefi, ba ricfttebß a,

X>a fre§ iej, 10er Slpebpt 4a (a.

3wei Ulpen.
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g£ beb c 33uggel u e Chropf
Unbifi bajuo nu cn eifältige Stopf.

3 toerr nu gere mitem fcuife,

2£enn£ uume ai nu me^r g'le'&re muifc.

3e§ riefe t , o g' fif)lagne SWa !

SHe fdjeib mi bück roer fa?eibe cfca.

Unb fdjeibteri* nib, fo btni nib fo bntnm;
3 bcebec* ou felber be e^i-agen um.

2. C3 1 f t n> p b.

3br liebe §e're ! baS ift jej mi Sfla,

odjö epneucer^c) Sah:- bemecenanPere 9 fyi.

€>itt)ir [)cr ec mtmmer $anfet u fpber#

u>äc ja beffer, ec batt nie g'u>pt*r.

Gr ift c Coli bi$ äneftr uife,

CDrum megemer nie mit enanbec* g'buif*.

2von eim Safcr juni anbere miemraer Hfcffyl*,

<Zc mag aber ai frefjc rottne (£t>uo.

25om ©piele u ©uiffe nnli npb f<$ge

fl bec £m$baltig irrem fei$ Sbingcli g'lcgc

8muoß ftc allö forge u älei utäbalte."
0 medjt afe bliebt bpwer er4>a(r«.

Sc itf e$ C&alb , e<5 ifr nib rWc&rpbe,
Gr mag mi unb'S €binb nu »eilig uifg'rpfce.

£37 e fcrr npb freße, u niene nr?b cuofle.

3tf ba$ oib ai e üerf!uca)te jpofie?
«

Sag u 9iacf)t fcrfi arbcife u fcf;irtjc^

Gr toitr loie nc £trr, nur im ©effel föe,

ilnb be fett me ä föne 2Jla,

ütu loetg fei SDWufcf) wie in fffjre ba.

3a, ja, dju nur, i tmH bi jcj «bre.

3'#uble u j'Seje will bi Per$cpre.

SDui ©piler, but 8uober, bui fbk'gel!

£tf bifl e redete, grobe iPflegel.

!Hodj nidjf ganj flar itf e$, »ober bicfe teilten £cufe ib<

ren Urfpruna baten unb in btefeä SSolfSfefr gefommen ftut»

;

ioabrfa)einlicb Pon ben alten ©agen be& SSolfrf, naä weltfern

Serge unb 233älber e&emalS Pon geiuiffcn öeitfern, guren unb
böfen, Pon 25ergmauucben unb €rbmännd?en bewob'ut unb bic

23öfen $nc ©träfe berfelben Perurrheilt waren. 3^t bicuen
Söilbmann unb 9Ä3ilbn?tib unb tbr £mb, baö fegeuannre £um*
peubifti, gnra <5cr)erae.

(Enuaß abuficpe£ bietet bit ©d)tt$enFiltoi bar, nur bleiben

im Umjuge bic ffiöilbmannli n>eg, ftart tüclctjen pon Knaben
bie ©<f)U$engaben ; in £ä£lein, in (Selb unb anbern (Segen«

4 *«

1 Digitized by Google



- 83 -
.

Runben beflepenb, fcerumgefeagen rr-erfcen, unb oon einem inn*
qen 6d;aferpaac cm buutgejierteö £antm alt 6iege$prei£ tcö
gcfrragetS berttmgefübrt nnrb. 8n bem öaflmalc bort man ra»

rrtortfd>e Sieben; mir ben jaudjjenben loaf?*3 tonen bie OTör-
fec jum Seftc ; ttnb ben lag binburd) beginnen bie i&errfampfe
bec Stelfdjüfccn. — 9lud) bie Knaben im ?Utec bi$ jiim 16.

3abre baben ein äfmlidjeS geft mif Um3ug, mit herumtragen
bec @aben uub mit Sikttfampfeu auf bec $lrmbrutf. — 2)ic

(9abeit ftub tbeite oberfeitfiefc , tbette oou J>rit>afen gcfammelf.
$anbfcf)ießeu rönnen in Sflibioalben bie Uerreueu , u>o 6d)iej«
Haube finb, bem «Hange naaj abu>ed;felub ja(>rlicf> abbaUen.

<2in 3e(r me&c ftäbtiftfer aU lanbfidjer §trf ift bie <3e-

fcöfcfcaft betf fogenannten (Großen SKatbeS xu Statt». "Sie ifr

eine Stiftung auö ben Seiten ber SÖiirgunoerfriege , al$ ba*
Damalige $ o 1 1 e •• 8 e b e n in ber @dSioet) uberbanbnabm , uub
upurbe oon ben jnrucffebreubeu Offizieren gegruiiber unter bem
(dierjbafteu tarnen i ber große uub iinubcnoiuMicN J\atb.

&(6 fold)cc hatte bie (9efefii*djaff ibren Sd;nltbei# uub anbere
rcpublifanifdje beamtete mit bem $eitgemajjen Äoflüme, ein

eigene** Sigiü, »acdjuö auf ber SSeintonue, mebtere fUbertte

9>ofafe tinb ein eigene«* §eft am febmutugen ^cnnerflag. 2: er

?Ibr «u (fngelberg war ihr episcopus in partibus infiilelium,

roeldjeu fie in fatprifd)en Briefen, oom diatfrdfätifec in ber 8arbe
uberbcadjf, 311m gefl^c (üben« unb loetöec um-fltd) uad) (£rtbci*

lung ebeufo fatprifd;ec Knflvort stuei Jvapitufaren al6 SÖlitgliC'

ber nad) Staitz in bie SKatbäoerfammlung fdjicfte. £Da$ Seft

felbfl beffanb tu einem miiftfalifcfycn öottetfbientfe , in einem
GVaftaiable unb San*, uub begebt antjer bem .ßofhime unb an-

beru auf bie Seit md;t mebc pafTenben SBerbältniffin feit bem
15. 3abr()unbert nod) jefct im Sinnt ber (Stiftung immer fort.

Uebrigentf lottrbe biefer £>onttcrf?ag frü&er fd)on mit öf-

fentlichen öafhnäleru, Umjü'gen unb Cdjaufpielen gefeiert,

loeldje jefct mebc ober toentgec oerfcfyiuunben (Tnb, unb fid) in

gemö'bnfidje gaguacfitsluftbarfeitett benoanbelr baben. (EbemaU
würbe in eigene bafur errid?teten $att$laubeu, einer %vt Hut-
ten ober 2ketfecbau6 , qcranu, wo gewöbnlid? ber £orfbtun«
nett bie Stelle be$ 5Ü)irtb$baufe$ oertrat. 35efanut waren
aucn oormalä in beu bettad)barten Kantonen bie Itntetwalbner«

nackte, mit weldjem SluSbrude mau bie fufttgen 5Ibenbe bei

Noblen, £aftonien, €ebfud?eii, OfenFrapfen, 2öein, ßirfcfcwaf.

Ter, 9iofo(r, bei Äarfenfpiel, befonber*? bei'm fogenannten £ai»
fern, Äaiferfpiet, uub bei Sau, bejeidmete , bie nod> heutigen

lagg Fcinc^ircqb gan$ abgefommen ftnb. Sd)on bec berübmtc
Ibomaö glatter, ber umt5 3ö&c 1530 naefe Sarnen fam, batte,

?lnlat?, eine fotd;e Untertoa(bneruad)t fennen ju lernen, abec
ingleicf) bae UngU'icf, in einem ^53irtb^()aufe 100 cl' febc toQ
i.ng i n

cj r einen ganz ungünfhgen Segriff ;it bePommett, toie fld>

tue Untencatbner hifiig 51t machen pflegen. Uebcrftattpf ifl baö
Oabr in unferm Canbe reid) au folgen Cuftbarfeiten , unb im .

^erbfte unb in ber §a§nad)t reid)f, fo ju fagen , eine £ilu>t

ber anbern , unb ein $an$ bem anbecn bie #anb. 3>ie ^oeb*
leiten baben toenig feieriuf cd, nuc ftercfd)£ fe^c oft bie feennb«

naa>barlid>e ©itte, ba$ üiele Obioalbner{)od)scifen in SHibtoaL

Digitized by Google



- 83 -

ben, unb bicfe JRibrcafbner&ocfaeifen in £>bu>alben gehalten

werten. 3n biefem SSecbdünifTe fteben namentüd) Stan6,
Äecnä unb Stfpnad), U>o gute (Gailhöfe ftnb. Sanken buefen

nuc jene ^oefoeiten , bie bei'm 6jfeutlid;en <3offe*bieufle fopu-

Inf werben.

$>ec Warnt Äilfgang, in bem Sinne unb in bec Sief, ttie

ec im Steinten Söecn nnb im Sntkfrttdj) frartfhtbef, ifr t>tcr mibe«

faitnf . 5Dec SOiabdjenbefttd; beit?t biec s'Stubeten geben, i'fctdjf

geben obec audj Dorfen. SDec Antrag bec i'iebe 0cfcf>tej>c Don
ben jungen £tcfenburfdjen burd) einen näd>tlirf;en 23efiirf> ooc

bem ijaufe, ober auf bec £ol$beige , obec bei'm genftec felbff.

$icc geben He ibre (yefüble burd) bat? fegeuannre SKebOecfeb«
reu, luimlid) burd) bie Saifetihmme iu eifenuett, wobei man
oft Gelegenheit bat, febc t»ic£ iutl;ige^ uub naioe£ tu boten,

aber oft and) Beuge Oon bavreu dampfen uub Sdjfageceicn
gu fepn, bie bie SHebenbublec unrec (id) anfangen. — Qm Gin-
tec gewähren bie gefconten liefen an falben unb £>ü'ge(n ein

eignet Secgnugeu bind) batf Sd)litteureiren , worin bie bitfyt
3ugeub iWettfec ith Sin anbeieö SSerguugen ftuber biefe in

bem fogeuannten Samid)laiit$trpd)leu , wo fte in bec Hoffnung
oom Sanft fHiflauö beiebenfr ju werben, ihm gu <£bren bie

ttbenbe mit bauten i<on §eerbeug(etfeii unb Sd;eflen {»bringt.

Spater eefreut (je (Id; <*" faHnan)^ uub Satfeufeuern , bie auf
Qügelu uub Siainen errirfjtet werben. Sine gan$ aubece 2lrf

oon SSergnügungen, befonberl füc ben ftremben, gewabreu bie

Sd)wingfefte in JÖbwateen, bie jwar mein* obec weniger in ?(b*

nabme abec bodj nicht ganj abgefommen ftnb, unb im Stillen

immec nod) fortbefteben. «ß)ic geben oon tiefen iuteteflauten

Scbaufpieleu eine etwas aii^fiilnficfcetc $eid)cetbung, ba baö
5öefeut!id;e bec Sadje niajf überall befanut ifl.

$)a<5 SdjWingen, beiTen «Harne oon gewiflfen £nn(rfd)wnn*
gen beeffammr, itf fein blof}e$ muthwifligetf , gefetj» unb reget*

lofe£ fingen zweier ^arteten, fonberu eine auf gewiffen 0e*
(erat uub Regeln berubenbe Ycunfr, bie nuc in einem flehten

23e3icfe bec Sdjwcij getrieben wirb, a(6 im bernertteneu Ober*
lanbe, im <£mmentba(e, im (iittlebudj uub in Öbwalbcn. Tat
Sdjwingen gebt alfo ooc (Icfi. (£tn freier , ebenec, Don Stein
uub anbecu #inbernifTeu gefdubertec iKafcnpIatj iü ba«3 ^ampf.
fetb. 3wei, fouiet mogfici) au CSröge, $lüer unb Sracfe gfeidjc

SRünnec befceten ba^fetbe in SOtirre bec 3ufd^auec, bie au$
Rieten uub ^ictiuneu unb unterm 23otfe bctlchenb, ba^ |>n<

blifum bifben. ?Ure erfahrne Sifioiugec mad)eu in ;iucifel-

baffen Saflen bie Sd>ieb(?ci(fcfec. 2)ie Sd)ioiugec (tnb bis auf
$emb uub $ofen böflig entfteibet, ben ^oof enra mit einer

J?appe obec einem umiouiibenen ^(hmi^ftudjt bebedt. Uebec
bie geioö'bnlidjen i^ofeu loieb ein 9>aac fuejec, ton fraefem

3toiOid> ueefectigfee £ofen angezogen, bie weit nnb fucA loie

eine 5ä3tit(l an bie $Hftt biuaufgecoUt joerben. ^5ie Solin-
ger tiefen sufammen uub ceid)en fid) ooc bem Äugciffe feeunb*
fd)afttid) bie ^anb, unb geloben etnanbec bcubeclid?en Stieben.
Statin fd)(agt jebec feine f)ved)fe in ben $ofeuguct beS Geg«
nerb, unb feine £infe in bie aufgerollten $ofen beö recbfeit

6rt)eHfe(S. SJUifteutbeil* ben Slugciff au beemeiben, (leben bir
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»eine beiber ©cfcwingec in gfudjf au*einanber rudwärt«, fid)

tiuc mit Dem Svopfe unb bem Öberleibe berufcrenb. 60 buffen _

fie, wie mau fagt, paffen fie auf ben Angriff ttnb u>oqc n Dann
in $eben uub 6 roflen, in diesen unb 2)re&en mit großer Äraft»
anfhengung nureinanber, bi$ einer beilegt wirb. 2&ec fernen

Gegner unrer breimalen dreimal auf ben Surfen wirft, ur

Sieger. £)a<5 6d;wingerpaar erfefet fid> fo oft als unter ben

Statteten fid) an ihafren gleite SOTänner finben uub wagen
woüen. ©djwingfüntfe (tnb im fur$en folgenbe:

1. T>at ^urjue&en. £ier fueftf ber Kämpfer gleid) na*
bem Angriffe ben Gegner mit 33(i$e6fcfjneQe an fid) in reiben

nnb Dom t&oben ;u beben, unb ifen mit einem ffarfen 6d)wung*
redete auf beu 9lüden §u werfen,

2. £cr Sleufifcfnoung. $ier fangen beibe £<Jmpfer an,

fiel) 311 sieben, $u tiefen, allmälig immer fdweller im Äreife

berummwirbcln; hiß cö einem gelingt, fein redjre» Sein um
fcaS linfe Sein bc$ anbeut fcerumsufdjlagen üll^ f

0
' 5U

überreifen. x

3. £er €efr. §ier fud)f ber Kämpfer ben Gegner fura
ju sieben unb fein reckeö Sein um ba$ redete Sein be$ an»
bern bafeuförmig berumuifdrfiugen ; wo nid)t möglid), fo tritt

er ibm faigö auf ben red;;en gug unb faDt mit bem Gegner,
ber auf bem binden liegt.

k. £er Sobcnlen. £ier §te&t ber Kämpfer feine linfe

$aub beu ber $ofen»953ulft beß Gegner* weg, fd>lägt biefelbc

fiaol) an ben redjrcu Silbogen beäfelben , laft an'd) bie linfe

am JHü'den ic&, bringt fie an ba£ redjte £>idbcin, bre&t red)t£,

aber aße<5 in einem 9iu, unb ber (Gegner liegt auf bem Surfen.

5. £er Äniefdnoung. 5picr siebt ber Dampfer ben

Gegner fdjueü an fid), brebt fid? ein wenig mit ber linfen

£eire rudwartä, aU wollte er bon ba auS etwas unternehmen,
aubert aber plcfclid), fdjlägt etwaö gebogen fein linfe«? $ein
an baS linfe betS Gegnerö unb überwirft ibn.

6. £er #of ober §öf. §ier Riefet ein ubergewaltiger

Kämpfer feinen fchwä'djern Gegner fduell an fid;, bebt tfrn mit
beiben Griffen, gleid)f#m ibn gu fcbaitfeln, ein wenig bon ber

(Srbe empor in bie ©öbe , unb ftanjpft ibn bann fo gewaltig,

ba(i aüet5 au tym f iacf;t unb fid} frümmf, unb er auf beu

^intern bodf.

7. $>er fliegen* ober ftleugcnbät fcfj. $ter liefet ber

Kämpfer bie rechte £anb blifcfcfyuell aut? bem Griffe, fdjlägt fie

flad) beim ?lugeftd)te M Gegners borbei auf bie liuFc Seite

beö 3^arfen6, al<J ujeUte er eiue Sliege erbärfeuen ; fpringt ein

wenig n'irfibartß , aber immer ben Griff ber linfen $anb feft»

baltenb, uub ber Gegner burd) ben Sliegenbärfd) aufer 8af*

fung gebraut, ffiir;r auf bei? dürfen.

8. $er 6nrf). §iec- fallt ber Kämpfer auf fein redjfesJ

Stnit nieber, ^tcbf mit ber linfen §anb an nnb ftc^t mit ber

renkten suruef, fd)(ie^t feineu &innbacfeu plö^lidj an ben Daaden
beß Gegner^, brütft, jie^t, flogt unb fhd;t i^n bamit, mbem
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er immer auf bem £aie mif if>m 6«cumrutfdjf unb ifcu ««Nidj
gewaltig überwirft.

9. ©er ©ammen ober reef;fe $aaggen, $aPcn. gier
3ter>f Der Kämpfer ben <5egncr furj an, fd;lagt feine redjrt

gerfe au bie Kufe be$ ©egnerö, (lögt fd;ucll uub fiafrig tuef-

wärt$ unb übecbre()t it)n.

10. ©er «Ittet-bei'fraare n. $ier fticfjf ber Dampfer bem
Gegner na&e $u fommen, fdjlagf bafenformig ba£ red)« Bern
um baS redjte 23ein be^felben, fröfH, unb ber Sali ifl meiftenö

ficter. ©iefer £aaggen in* ein €ieb(ing£fd)wung ber ObwalN
ner, weil (ie fange unb fräftige Söeine f)aben.

©iefe Sdjwünge fcaben i&re ®egenfd>wünge. Einige ber»

felben beben ftd) gegenfeitig auf. 60 irr bei' Cefc wtber ben
©nd), b<»r ötidj wiber ben fielen unb wibec ben Sobfnlee,
ber SBobenfefc wiber beu © rief;. Einige ©d?wünge beben Hey

nur einjaef) auf, fo baj? nur eine Sdjwingart ber anbern enf»

gegengefefct ift. ©em iuiicfdnoung ift nur bec redjte #aFen,
biefem aber nidjt ber äniefeftwung entgegen. ©em redeten

£afen ifr ber linfe gliegenbätfd; entgegen , unb bem gleuti*

fdjwititg ber Söetber&aqfen. ©em Sleutifdjwung unb bem 2öet«

terbaafen ifr ba6 ©erabaufjieben entgegen. ©ie$ beftebt barin,

baß ber Kämpfer bem ©egner in einem 9?u feine linfe £anb
l? in reu um ba6 red)te nnb jwifdjen buicf) oorwä'rtö um ba£
linfe ©iefbein fdjlä'gf, il;u mir Polier Äraft unb ©dwelligfeit

gerabe r)od) in bie £uft bebt unb i&n gans über feinen £opf
auf beu diücfeit wirft.

©er £ampf ber (Sc&winger bauerf bisweilen nur Wenige
Sugenblitfe , weil ade Bewegungen unb aitfgefübrte fünfte in

grb'jjter (Brfjuefligfeit por ftd> geben. Bisweilen aber bleibt uu»
1er gleichen ©eguern ber Sieg lauge gweifelr)aft. ?llle .£räfre

flnb bann angefrrengf, alle SOtuSfeln in Spannung, alle flbern

angefdjwent, alle g>oren Doli Sd;wcitf unb alle Äünfie, Sdnoün.
ge, alle Griffe, alle ßift, all* falfdje Beübungen, inganni,

werbeu Perfudjt unb angewanbt, bis ber 6d)wädjere unter-

liegt. Sleufierf! intereffanf itf biefeö Sd>aufpiel für ben geitf»

reidjen Beobachter, befonber$ für ben Seiner, ben Sftaler,

beu Bilbbauer, für ben Anatomen unb oft and) für ben prafti-

fdjen ^ßunbarjf, weil frier biefe ©pmnafrif mandjc eiaentbüm»
liefe unb febr gefährliche 9Serle|ung mit ftd) bringt. — Schwing-
fefte in Obwalben (tnb unter anbern folgenbe: ben Dritten

Sonntag im £eumonat in ber Cuugeiifdjen ?Up Breirenfelb;

am 26. £cumonat ober an ©f. Huna in ber Socialen fd)en

?Hp Slefggi ; ben 10. §lugufr auf ber Äernferalp Jaunen.

Slufler bem Canbe finben flet) ©d)*ungfage für bie Obwalbner
mit ben €nflebucnern am ©örenberge am ^weifen S31ontag be6

?(ugu^, unb auf bem glneli im €ntlebud) am lenten 6onn»
tag be$ Hugufl^. ©er berübmteffe 6d)wingfag für bie ferner

. unb für bie Obwalbner ift ber in ber 9lfp ^aiferftabt, füböfl.

lief) üon: 6d)ienberg im ^aölitbal, am erfreu SOToutag im ?lu«

guft. 91m legten geffe, 1835, barten brei^ebn ^aare, auö Ber.

nern unb Obwalbnem beftefreub, mit abwecfcfelnbem ©lüefe ge'

fetwungen.
*

\
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Wahn Slationalfefte fin^ cnblidj öurfj ne* bie beibeir

£anb^gcmeinbsrage M" ©arnen auf bem Caubenberge , unb Sit

Öran* bei SÖpl au bei* ?(a, ioeId>c bcibe fafl iu gleicher, niiD

iu>ar iu fülgcuber Örbnung ftartnubeu. SS3cun nacf) bem uoc*

mirrägigeu Wotrc£?bicnftc betf legten Somit agö im ?lpcil fammt«
tiefte SSei ge Teure , S)\ärr)e unb Deibel iu ihrem öraart? foilümc

nebfi beu OrrägeifUirf>eit im £aufe be£ nocf> regiereubeu Canb»
ammannd berfammelr ftnb , beginnt bec 3ug nacf) bem 9>Ia$e

ber (tanMgetneiube. (rin OTamt iu alrec fcanbeStradK, ial

weit? uub rorh gleicf) geteiltem @eu»anbe, ba£ Sterbt ber
(^eredjngfcir tragenb, fdneiret bor bem diegierungäperfonafe

ber; ein auberer ober mehrere ebenfo geflcibete Scanner b(a«

feu bie £elmi, b. i. bic alren $orfh ober <5d)lad)rhö'riier, in

fibirecfji'Iung mir bec aüfallig beicjcoibncren ftelbminlf über bem
Pfeife unb Stammler. Einige wenige ?JliIijen halten 3ud)f
unb Orbnung. Angelangt auf bem 3>fa^e ber SBerfamnifiuig

befleigt ber ^anbammanu bie S3ür)ne uub begrüßt bie 0e»
meiube, iubem er He um bie (Einwilligung befragt, biefem ge»

geuwarrigen Öeiüalr beu Anfang 51t machen mir bem gewöhn»
Iid?eu Oeber. ©obalb biefc Anfrage, meiftenS IhUfdjweigenb,

bejaht ift, fingt ber anwefeube &(eut6 ba$ heilige ©eitflieb.

Tflad) beffen (£nbe legt ber Saiibammauu fein bisheriges Simf,

ba$ ihm anbectraure ©cfjwerr ber (9ered;tigFeit, ©igiU unb
aUe Ocwalt in bie £äube beö fouberänen 93olfeö nieber, bc-

bauft ficf> für ba* ihm gefcf?cnPte Sutraucn, unb beilädt bic

S5ü(>iie. 2)er €aubc£fratrhalrer, ii?cfcf>cr bavauf feine ©refle

einnimmt, halt nun bie Umfrage, 2üec beu gnäbigen t>eccen

uub Obern unb beu getreuen lieben Saubfeuteu gefällig fern

möge, alz fünfriger £aiibammanu gewählt Mi werben. 3ft
nun bie neue Söahl buref; ba$ £anbmehr entfdjieben, fo betriff

bec gewählte bie &ühne unb fpriefjt 311 bem SJolfe. darauf
werben bie auStrerenbeu beamteten befiarigt obec neue ge«

wählt; bann bec öefanbte auf bie $agfafcun$ ernannt, bie

öefefte gemacht uub bie Oemeinbe befdjloflen. $)er Diücfjug

gefdueht nun wieber in g(eid)ec. Ocbnung , wie bec 2Iu$$ug

;

begiebt fich aber untec bem ftefäure bec QHodtn jur &ircfje, wo
bie ©eiftlidjfeit beu neugewählten Canbammann empfangt, uub
in einer ?lnrebe begrüßt, wo ein Se ©eum gefangen uub eub*

lid) bat? Setf mit einer biplomatifdjen Safef befcftloffen wirb.

£)ie £aufec beibec £anbe<5theile eilen iiiwifcßen 3uc Ocenje im
Äecnwalb, bie SBefchlüfle bec ©emeinbe au bie Regierungen
atißjutaitfdjen. — Söähcenb bem^iu^ug fowohl als bem SKürf»

ftitg, uub wabcenb bec <#emeinbe felbft berfammelt fTd) gahlrei*

d)e^ TnoIF au^ alien Octfa^affen, unb nimmt 9(nrr)ei( an HQem,
tuatJ hier gefd)ier)t. 3>er nachmittägige @otte^bieuR, unb fogai

bie uad)t(icf)e ^olhciiniiibe iu beu ^irth^häufern unterbleibt;

benu bie Canbeägcmeinbe iü ein ^ag bec Sreibeir uub Srcube.
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Zbaxaftttbilb.

Eine bei: fcfyoierigften Aufgaben if* 4oobl bie Gdnlberung
be£ Gbarafterö eines 93olfe$. £enuod) barf mau oon Dem
SBoIPe Untenoalbenö im £)urd?fd)uitte behaupten, ba|? cö ein

oou feinen befonbern £eibenfd?aften bebei'iTdjrc^ SBolf fep , mit

einem üon Statue guten, aber burd) bie Erhebung nid)t geuug*

fam oerebelfen Okmnrbe
;
mitleibig gegen Uuglüdlidje unb wobt«

fpatig gefeit Hrme; im ge fea fd>a fr 1 i d?en Ceben beiter unb fröb«

fod), oft babei ehoa* leid;t|tnnig unb üerfdjioenberifd) ; im 93er-

febre mit gremben etioaö mißrraiiifcf) # aber iitcOt uiibtilblam;

im bürgerlichen Ceben frieblid) unb ru&ig, aber fii&n unb fliegt

luftig in Seiten ber ©efafcr; bec Dbioalbner jioar immer ettoaf

bebadulidjer, oorfttntiger, surücfbalrenber, ber 97ib»oaIbucr et»

um- rafd?er, uoreiliger, uugefhuner; weniger glüeflid) in ber

3>olitif alt> im fhfleu GJenufie feinet ?üpeu * unb $irtenfebcn6 ;

tu feinem ©laubeu fefl unb freu , baber e£ firf) aud) nod) inu
mer gerne bie „frommen Unrenoalbner" nennen hört uub feine

Sreu unb gefligfeit im Glauben bei SBäiet »2d>£t felbft uim
<£nthu(iadmu6, toenit ba$ 9>oJitifd;e mit bem Sveligiofen , ober

btefeS mit jenem fidj mifd)f, uub biefer iOiutb Habt nur im
blutigen Kampfe für ölauben unb greift.

C.

©er (Staat.

©erfaffung.

üöir geben f)icr bie 25erfa(Tung fbcilS fo, tote fie im 3abre
1816 oom Kantone in'S eibgeuöfftfdje §Crd>iu niebergelcgf n?or-

beu ift, tbeite fo, toie e£ ber 9>fan be$ 3fterHcin* erforberf,

unb tbeilö mit Erläuterungen begleitet , ioeldje ber SSegriff ber

6acfce notfrumibig mad>r.

Slllgemetne SBetfimmungen.

llnfenoalben itf bem Siauge nad) ber federe tfanfon ber

fdnoeMerifdjen EibgenofTenfdjaft, unb bilbet ate foldjer nur Emen
©tanb; im 3nnern aber ift er in bie jioei Wulften, £)bioalben

unb sJiit*a(ben , ba£ £anb ob bem £erun>alb, unb unter bem
Äermoalb, gefdjieben mit gegenfettig unabhängigen Regierun-

gen. £ie SBerfafluug beiber S&eife ifl bie reiubemofratifdje

tu alfer gorm, too bat* SSolf in frerer öffentlicher SSerfammlung
an ber CanbSgemeinbe ber ©onuerän ift , mit freiem ipanbme&r
bie fcödjffe 0eu>alt übt, unb alfo @efe$e mad?t nnb loieber auf-

bebt , nnb Ärieg unb grieben befcfifiefif. 9fu bie Sagfafcung

fenbet ber Danton gu>ei ©efanbte, bie gtpifdwt Ob* unb 9ub-
»oalben abioed)fe(nb ben SBorfTfc führen , nnb nur eine Stimme
fcaben. !3DaS gemeinfdjaftlidje j?antou£ioappen itf feit bem 93er«

fommnif} jipifc^en beiben S&eilen 1816 ein in jiuei gleite $älf*
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un geriebener 6<hilb, wo rechts öbwalben mif einfachem r«

roeb iitib weißem, linfi5 £nibit>a(beu mir boppeltem ©djlultel in

nuhem Selbe oorgeftellt wirb. 2>i« Öieligion beä fanimtlid;eu

Kanton* iff bie fac&cftfc^e.

Sefonbere Seflimmungen.

* A. öbroalben.

dinthetfung. $5a$ Sanb bef?er)r au<5 (leben g>farrgemeiufc**i

*bec Kirchgängen, ai& ©arnen, Keru$, ©achfeln, Silpnad;,

^>i;^op(, hungern, (Sngelberg. ©arnen ifl ber £auptort.

D e f f e n f 1 i d; e © e » a l f e b.

a. 2>ie CanbSgcmetnbe.

2*e bodjfle fouuerane (Sewalt beruht auf ber €anb«?ge*
membe ober alfgemeinen SSeifammlung be$ 9Solfe6. ©ie bc-

fleht au£ ben red;tlichen Canblenten, bie baö ^wanjigfle 3är)r
erfaßt haben, weber §allit uod> fonfr buref? eine ©entenj enf*

ebrt tmb bauon antfgefdjloflen fTnb. 2>ie Canbägemeinbe »er-
fummelt fleh jä'brlid) orbentlidjcr Söeife am legten ©onntag im '

?lpril, aufjerotbeutlich aber, wann ber Canbrath fold>e$ notb-
wenbtg erad>ter. Tic €anb$gemeinbe wählt ben regierenben
Van Nun mann anb bie übrigen S8orgefe^tctt beö £anbe£ ; fte

ernennt ferner bie ©tanbe^fanalei unb bie übrigen £anbe$»
bebienfleten. Canbeöborgefefcte : bier Canbammänner, ber Can»
bec?ftaffbalter, ber ßanbeSfecfelmeitfer, ber SaubeSbauherr, ber
SBanner&ere, gioet £anbe$hanpttnäimer, swei €anb$t?enner unb
jwei Seiigherrcn. ©ie ernennt ben ©efaubfen auf bie jahrlitfje

$agfa$uug. ©ie betätigt ober bewirft bie ©efcfceäenrnuirfe

unb anbere widrige Annage, bie ihr Dom bretfadjen £anb*
rarhe borgelegt werben. Sie wirb jährlid) ton bem S3cfranb

be£ CanbfecfeFö in Keuntniß gefegt, unb fte bewilligt bie Cr«
bebung ber \u SSefheitung ber CanbeßbeburfnifTe erforberlichen

Canbfleueru. 3hr fleht bie 23efugni0 %u\ Canbrechfe au 33ie-

innigen *tt erfbeilen , roeldjen ber äutritt hierfür bon bem Canb-
xatt) geflatfet ifl. Kein Oegenftonb fann an ber Canb^gemeinbe
in SBeratbung gesogen werben, er fen bann utbor bem Canb.
rat(> eingegeben worben, unb nach be(Ten @utaci)ten. £)te außer»

orbenrlicheH ßanbögemeinben fönnen nur über biejenigen <3e»

genftäube berathfd&lagen , »wegen weld;en fte aitfarameubertifeti

worben (tnb.

b. £cc Canbrafh.

$>er Sanbrafh beftehf au£ 'ben bon ber CaribSgemeinbc

gewählten SSorgcfetsfen unb auß funfit nbfed^tg bon ben Kirch«

gangen gewählten '9\arh6gliebern. S3on bem Canbrathe wirb
bie pöchfte bofl$iehenbe , berwaltenbe unb polijeirichferlidje (3e-

n>a(t ausübt. Sr fd?Iägf ber €anbf?gemeinbe bie uof&iggefun»
benen Oefette bor, unb beforgf nad) erhaltener ©euehmigung
bie SSoDjiebung berfelben. Sr ertäßf \u btefem ^ube fowohl, •

aH §ur £>anbbabung ber ^oliget, alt" auch über bie in ba^ Sach ber
Verwaltung einfchlagenben ©egenftänbe bie erforberlichen 25e«
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I

*

fchlüfTe. €c beforgf bie S3ou*$iebunfl ber SBecfügungen ber 23ub.

beöüerfalTung unb ber $agfafcung£befcMüfie. (£r ertbeilt bcc

©efanbfchaft atrf bie eib^geuöWcfren lagfatmngen bic gurge»

funbeneu 3nftruftionen. (Sc ertbeilt 97ieber(afTutiadbeii>i(rtgti tigen

nadj 95orfcC>rift be$ Okfeneä. (Er prüft bie SKecftnuiigtn bcr

£anbe$oenoa(tung. (£r ernennt bie 2Benoalter bot? ?lrroengtit$

unb ber jPolijeibeamten. $)er l'aubiarb tntfrfjetbet in Ceftrec

Sutfanj über ©egeuftänbe , ioefd)e in bie 3ubifatur ber (3e-

meinberätbe einklagen, bet$gletd>en über SugrechteWreitigfeiten.

<£i ertbeilt 9\et>ifioit über rioifrichterlidje Urtbeile. (£r übt bic

ibm siifiebenben Kouatttt« unb Konfirmation dredjte einiger gcift-

liefen $)frunben au£. (rt bc n vrf>eifr bie poli$eilid;en unb minbec
wichtigen peinlichen 9\eci)täfäUe. Sä liegt in feiner Kompetenj,
in wichtigen Krimiualfalleii ben jioei < ooer breifachen Caubrarb
Biifammen $uberiifen. SSon bem einfachen €anbrarh hangt ber

€utfd;eib ab, ob ein Krimina fpro$ef al$2naleft3fad)e5u bebanbeln
fep ober nid>r. 3m ertfen Sali loirb ber breifad)* Canbratb in

ber (£igenfchaff al6 SDcalefagericht oerfammelt', loeldjem baö
auWießüdje «Redjt sutfebr, ein $obe$urtbeil 511 fallen.

c. 2)er regierenbe Canbammann.
$>ec regierenbe Canbammann fuhrt foioobl cm ben £anb$«

gcmcuibcn , aU bei bem ein«, jtoei« nnb bretfadyen l\u:brat&

ben 93or|t$j in feiner SlHoefenbeif oertritt ber Caubeöflatt&alter

feie ©teile; unb u>ann biefe beibe abioefeub, jeioeilen ber älreftc

Canbammann. (Sc oerfammelt ben Canbratb fo oft ed bie uor*

liegenben @efd)äffe erforbern. dt eröffnet bie an ben SRatb
gerichteten Scheeiben, unb fegt ihm biefe unb anbete 311 beban-
befnbe <3efd;afte w $eratbung 00c. 6* ift aber jebeS 9vatf>^.

glieb befugt , mit SSorioifTen beö regierenben CanbammannS
aufgefunbene Anträge 511 madjeu. (£r oenoabrt bat' oon ber
2anb6gemeinbe ihm anoertraute @d;u>erf ber ©erechtigfeit unb
bab gattbegffain. £r tiutcneichwt ade unter bem CanbcSfigiü"

auSgebenben 25rteffchaften unb Slffeuflücfe. €r nimmt in Pflicht

unb <£ib bie Söeamten unb aQe Uebrigen, bie burd) ba$ £anbe£*
gefefe snr Ceitfnng beSfelben oerbunben ftnb. lieber 3>oli*ei*

oergehen nnb peinlidje Kriminalfäfle, mit HrnSnabme beö OTa-
Iefi$gerid)te$, führt er gegen ben ^Delinquenten bie KJage, bat
aber bann bet'm Urtheile feine ©timme.

d, £ie €ioifgerid;fe.

2>ie burgerlidje Sufhjpffege toitb oenvalfef: a. oon ben
©iebnergeridjten , alt ertfer 3nftan$ ; b. oon bem ©efrinoornen«
ober ?tppeHatiou$a,erid)t. 3ebe ^farrgemeinbe hat ein Siebuer-
gtriaV, ioe!d)eö jdhrlid) abgeairbert loirb. 5)a$ 0efchn>ornen>

gerieft befleht nebfl bem regierenben £aubammaun , ioeld)er

babet ben Sorft$ führt, au& fed^ebu Richtern, wUht oon
ben (»eben Oemeinben getoahlt unb jahrlid) abgeanbert werben.
Der auö bem 9lmte rretenbe Canbammann ifl ieioeilen ein

Sftirglieb biefeö Oerichteö. 93or biefen öerichreu toerben aüe
daMlffreirigfeiteu , bie $ab unb ©ttt, <£bc unb Sigenthum be*

rreffen , enrfdjieben , mit ?(nöuahme ber 3ugi-ed}r£ftreirigfeiten,

loelche ber 3"bifatuc be$ Canbrathö unreuoorfen finb.
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c. £)a$ Canbgeridjf.

SDiefeS <3erid)f betfebt au$ bem berfammelten SanbrafJ,
unb wirb bei offener £bure gehalten. £>ie SSermacIuuiffc unb
re(lameurlid;en SSerorbnungen , ioeld;e bemfelben beigetragen
iueiben

, er»oad)feit in ßraft , im Satte fte nidjf iit ;n be-

tfimmenben Seirainen red;tlid> angefochten unb wibertrteben
roeeben.

£8 a 6 1 a c f

.

SDie SanbSgemeinbe ftäblf ben regierenben 8anbammann
unb bie übrigen oben genannten Sorge fefcten, bie £au$lei unb
bte übrigen SanbeSbebienfleten. 5? er regierenbe £aubammann
roirb jäbrlidj abgeanberr. 2)er $anb$fetfelmeifter nnb SanbS»
batifjerc reftgnteren jäbrlid) ibre kerntet*, finb aber fogleid) »Die*

bet njä'&fbar. £)ie übrigen Sanbeö'Oorgeietjreit bleiben lebend
lang(id) im ?lmte. 2)ie £an$lei nnb bie übrigen Canbeöbebien«
fteren aber muffen fid) jä(>rlid) nm bie SSeftötignna. in ifcren

©teilen melben. $)ie lieben ©emeinbeu loä&Ieu bie fte betreffenben
SDlitglieber bc6 £anbratb$ unb beö @efd)ti>oruett * ober 3(ppel(a«

rion£gerief?16 in folgenbem SScr^dlfiiifTc : a. 2)ie beiben großem
öemeinben Samen unb ^ernö tuä'blen iebe fünftebu 3iarb$gfic»
ber nnb ju bem @c fd?t» o cn e nge rid; fe brei Sftifgfieber; b. bie

fünf Heitlern ©emeittbeu ©adjfelu, SUpnacfc, (SpSiopl, Sungern
nnb (Jngelberg aber tuäbfen jebe ffeben Sftirafieber bcö i'anb«

ratbö nnb mti 9\id>fer be$ @efd)toornengerid)f$ (©arnen gccC*

tbeil giebt 5, ©djwenbi 7, ßägtercpf 1, SKomerSberg 1 SJlilglieb;

ber 15. gebt abtoeenfefnb in ben Qetneinben um. 23ei jrcrnf
ivirb ber ©irre gemäß immer einer aus bem S0Wd)f&af nnb in

©ad)fein einer aue> bem 23ergfbei( nnb einer auö @tri(?rieb

genommen). Sflad; 9fn$a()t ber jeber Oemeinbe betreffenben

5varb^glieber nnb ber barin tuebuenben Canbe^oorgefcfcteii

tsäblen fte aud> bie Sftirglieber be$ jioei« ober bretfaenen €anb-
rafbö. Oefct toäbff fie ber ©emeinb^rafb). ©ie ioa'|)Un and;
jäbrlidj bie SDUrglieber be<? ©iebuergericfcrö , toeldjeS in aßen
(Semeiubeu mit brei 9iarb6gfiebern nnb vier 9\idjtern au6 ber
©emeinbe fcefe^t loirb. ©arnen allein toabft baju oier 9\afb$«
ßüeber nnb brei att£ ber ©emeinbe. 5ur S$efefcung be* <3e-

fd)ioorneugerid^d joäbleu bie (Semeinben ©arnen unb £crnS
jäfcrlid) jioei SOiifgtieber be£ €anbratb$ nnb einen 9\id;rer au

j

ber öemeinbe, bie übrigen ©emeinben aber iebe ein SKarbs^
gfieb unb einen auö ber ©emeinbe. 2)ie Staffen , foioobf bei

ber Canbögemeinbe al$ bei ben ^irc^gang^gemeinben unb bei

9\atb$t>erfammfnngen gefc^eften burd) offenes #aubmebr. ?{n

ber ßanb^gemeinbe , bei gioei* unb breifacfcen SKaf&öoerfamm*
luugen twirb ba6 SJlebr burd) ben Canbtoeibel nnb bie Heben
©emeinbtMueibei gegeben. 95ei bem • einfachen Caubrart gefebietf

fo(a)eä burch ben ^aubtoeibel.

©fimnf unb SÖafef f&fcigf eif.

Um an ber SanbSgemeittbe flimm* unb toafclfabig §n fepn,

tmifl man ein rechtlicher unb efcrlidjer Canbmann fepn unb ba$
jioanjtgfte 3abr erfüllt (>abeu. Sur ©timm- unb 2Dablfäf>ig-
feit an ben itirc&aangtfgemeitiben aber ipirb nebjl ben obigen
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ßtgcnfcfyaffcn erforberf , bag er flnf^cUbabcr an tem ©erneinbi«

gure fep # ober ba£ SHcc^t ba$tt r)abe, uub ba§ ec in ber (3c<

meinbe iooftne. SSafer uub 6of;u ober jioei trüber tonnen
nidjt gleidjer 3eit SRatr)$tfellert im einfachen SKatfce befleU

ben ; bod; bleibt e£ ber Canb^gemeinbe Uorbefcalren , bei ben .

SBafcfen ber 23orgefe$fen frieren Slu£nar)me an madjen. 60
behalten aud) bie OTirglieber be$ €anbrarb£, u>eld)< $u 33or*

gefeiten ernannt werben, ir)re 9iafr)$ftellen bei. £sa<? £anbrcd)f

üor bem 3af)re 1798 itf lieber r)ergefteflt. liegt in bem
Couberänität6red)te ber Saub$gemembe , auf ben SSorfd)lag

be»? £aubratf)$, in eint* unb auberm Hrtifel biefer kantonal*

perfaflung Slbäuberungeu ober gutgefunbeue Sufatfe ju machen.

B. ffl i b 10 a I b c n.

£inf&eifung. £)a$ £anb betfeM au$ fecfcS Pfarreien, unb
biefe bübeu brei$er)u Uertinen. SDie Pfarrei 6ran$ begreift

in fid): a. bie Uerti Stau$, b. (gnitemoo*, c. Sfralemupl unb
SBiefenberj , d. Sfan6frab, Obbürgen unb ifebrfeiten, e. Ober«
borf unb 2Öalter$berg, f. Stiren unter bem SBadj. SDann folgt

g. bie 3>favtec unb Uerti Suotfjg , h. (£nnerbiiraen , i. bie

5>farrei uub Uerti SStolfenfdueflen im 23»ben mir Vi Indien uub
Oberrifenbadj, k. Suren ob bem 23ad), 1. 9>farrei uub Uetti

©eggenrieb, m. §)farrei unb Uerti £ergi$iopl, n. 3>farce< uub
Uevti <£mmetten. 6tan$ i|t ber §auptort.

OeffentUdje @en>aJt«n.
'

£>lefe befTe^en in ber CanbSgemeinbe, SRadJgemeinbe, 3\W
unb fianbfenfen; in bem breifadjen, aujeifadjeu uub einfadjen

Canbratr)e; in bem 253od;en • unb €rfrararf) ; In bem 2Muf«

aertd)t unb @efdnuornengerid)t unb in ben (Siebner- unb grie*

ben$gerid)ten. — £)ie £anb$gemetube, meldje oibeurlid;er Steife

am legten (Sonntag be$ ?lpril6 $n £Ü3pl au ber 9la gehalten

wirb, ift bie r)öd)fre 23er)örbe be$ Canbc$, unb beOefef au<? allen

red)tlid)en Canbleuten , bie für 953ar)len ba$ 14. , für Oefefce

aber ba$ 16. Hlteröjaftr erreicht r)aben. Gie befefct bie 8ante6«
ebrenämter, M bie üier Canbammanner, unb beflimmt den-
jenigen, ber in$ «Imt tritt. (Sie ernennt ben 6raftl)alrer,

SSanuerfcerr, (Setfelmeifrer, £anb£f)auprmann, Oberuogt, 3eug«,

S3au- unb (Stra0enr)errn, ben Canb^oeuner ober Canb$fär)ubfut

uub ben ^olijeibireFror, beibe CanbSfdjreiber, ben Canbioeibel uub
ben ©tanbeSläufer. 23on obigen Remtern ftub allein ber jäfcr-

linken S5efrätigung unterworfen ber Grarrjjalrer unb Ccmbfetfel-

meiirer, hingen beibe Canbfcfyreiber, ßanbläufer uub Canbioeibel

muffen ane ferf>$ 3afcre für bie 33efratigung in ir)ren Remtern
fld) melben. 6ie ernennt ben Sbrengefanbten auf bie 5ag-
fa^ungeu, ben 8an06fäf>ubri(t) (außer bem Dvarr;) unb bie brei

Canbmajoren. (bie nimmt neue £anb(eute an, uub stoar auf
ten VlmmaunfaU; b. i. gleid) naa^bem ber neue JBanbammann
enoa'blt ifr. Sie beratr)et (td; uub fd)lit$t ab über SRÜttär*
fapifulationen ; (le eaheilr ^uflruftioneu über ^rieg, ^rieben
unb SünbnifTe, unb erfennt auf beu S5orfd)lag beö Canbrarbtf

fianbeöfleuetn. ÜDie ^aeugemeiube , Vi ?age naeft ber erften,

Cfci^fef ober ä'nbect @efe$c ab, unb maefct anbere not|?u?enbige
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SBerorbnungen. <Su ernennt" btc Canbfd>a$er, JKedjnungS&tr«

tcn, SUmaflerbögte, bie £af?enbogre bet'm graueuftifre <St.

Glara, betätiget Die probiautfd)ä$er , crrf;atr Sd;üi$engaben,
unb nimmt $mrerfafTen auf S53or)lberr;aIren an. — ifcebec an
ber Canb$« ned) an ber SHadjaemeiube feil ein 2ln$ug ober

SSorfcfclag gefdje&en , »eun nidjt berfelbe in betfimmrer 3eit

borf>ec einer bodnveifen Obrigfeit jur* Prüfung vorgelegt »or»
ben i(h £iugeaen if* and) ber £anbrar& nidjf befugt, ben

ifom borgelegren &ii$ug ober 23orfd;lag jnrücfsuioeifen, n?eun ber»

felbe nid)tö »iber bie <£ftre Oerrel , ntdjfä »iber bie Sfore unb
SBSoblfafcrt be«5 Sarerlattbeä unb nid;r£ miber bie €anbe£ber*

fafiung ober gefajwornen 2*ünbe unb 3S currage enr&ält; mir
bem 25eifa$e, bajj bann alle bon ber 6od)»eifen öbrigfeit nad)

bem Sinn biefeä ®efe$e£ geprüfte unb borjubringen bewilligte

5Son*d;läge adjt Sage bor&er in allen Pfarreien burd; örTeurlidje

25orlefinig jn Sebermannö tfenntnig gebracht »erben fofleu,

bamit jeber freie Sanbmann in ©raub gefe$t feo, borlaufig

üfcer ba6 (Bdjäblidje unb 9?ü$lid)e be$ SßorfdblagS feine Heberte»

gungen $u madjer.. —,9ln „Siätfc unb ßanbleufen" fann jeber

rcablfär)ige Canbmann erfdjeinen. Tie j^ompetenj berfelben in,

treu öefaubten auf bie $agfa$ung 3nfhufrion 311 erteilen. ©le
b«rt ir)re 2Serrid)tungen an, unb beurteilt bicfelben. Sie (at

ttud; bie SöefuguifJ, SBiefe in ba$ £aub au berbierf>en.

£>er breifad;e Canbratfc befrei) t aus bem ein* nnb }u>ei.

fadjen Canbratb, unb bann lotrb auf icbcsS SHirglieb einer leben
Uertt 11 od; ein berftänbiayr 231a nn beigegeben. £r befcanbelt

?löe$, iwü i&m ben ber ttcuittt* unb SRadjgemetnbe aufgetragen
wirb. — £)er 3 toe if ad) e Sanbrarf; befrehr auä bem einfachen

Canbratj) , unb bann »irb auf jeben Uerfirafb nod) ein ber«

ßuiibiger SR*im beigegeben. <£r ernennt ade fed;6 3ar)re ba£
(Saläbtrelronum , rarifairt bie ©alarraffafe unb beflimmt ben

Pceid be3 ©al$e$. — £)er (infame £anbratf> beftefu au£ •

allen £erru SSorgefefcren unb adjtunbfunfgig Uerttratr)$r)erru,

roeldje in folgenbem $8err)ä'ltnifle erwäbl t »erben : 6 ran«? giebr 6,
(Snnemooö 6, Sbalemopl unb Zierenberg 4, 6fan£fiab, £)bbür«

gen unb &e6rfeiten 4, Oberborf unb Söaltertfberg ;t, Q5uren
un ter bem S3ad) 2, S3uod)ö 6, Sunetburgen 6, Wolfen fliegen €,

SSüren ob bem Sadj 2, 25eggenrieb 3, ^ergißiopt 6, Smmetten
3 ^vat^glieber. Serner bleiben be£9\at()6 bie beiben Canbfdjrei»

ber unb ber Canbiueibet, »enn de bie Remter aufgaben. 2)ec

einfache £aubrat& ernennt bie Soüer im Sanbe, ben 6u|!mann
>u 6tan^flab unb ben 23oten, unb be^anbett äffe übrigen im
(3efe$bud?e übertragenen &ertoa(ruiig6gegenftanbe. (Jr bat and)

bie Öefugniß, fidj in einen 9Kalefij«ßanbratb in fonfhtuiren. —
S)er 5Bod;enrat() beftefrt an& bem jeioetligeu regierenbeu £anb«
ammauu ober Oart belTen bem Can&i'frarrfcalrer , unb au 6 jeber

ber brei^ebu Uerteuen »enigflen^ einem £Ratl)£g(ieb, bem foge*

nannten (Elfer, ber augleid; 9iid)ter ifl. £>ie 9Sorgefe$ten unb
untere 9\at5^güeber fönneu fid) 11 ad; ^illführ babet einftnben.

Sr bebaubelt miuber mid)tige Öubil«, Polizei» unb probifional-

tegenflanbe/ fe$t ^ommiffloneu, beaunoortet bie eingebenben
5raatufd)reiben , unb r)at aud) ©eioalr, in gefür)rlid cn leiten

6piel unb %a\\\ einanftellen. —- $)er Sjctrarat^ foU »oenig-

flcny aud (leben Sftitgliebern Hfre&en, nnb fann pon bem regte-
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renben tfanbammann in bringenben Jaden , bie Feinen 91nf.

fdjub leiben, gufammen berufen werben. — Deö 9\ath<?plaRe$

flnb unfähig bie galliten 1:4b bie ihre ©cfeulben uitfjt bejablen

fönnen, bie unter SSogt uub Sreunbfcfiaff flehen , tinb enbdrf)

5ll!e, bie lautUebung uub(9efctj ba$u utitauglid) erflart finb. —
Der ßriegltatb befreht aul allen SSorgefefjtcn , beu ©tab£»
offneren uub ben auf bem 9>tPef ftehenben Offt5<cten. £c
üerfammelt fldj, wenn ba$ 95arer(anb t»on Stuten i>ber bluffen

gefä'brbet werben foflre. XSr trifft bie erforberfiefen fOlili r«r«

auffalten/ unb orbnet atlcö Daö an, wa$ 311m ?lbmarfd) lon
Gruppen auf jebe anfällige »(urTorberung nötbig fepn wirb, um
bie Gefahr beä SSarerlanbeiJ hon Außen ober r>on 3uncti mir
23unbe6hülfe' ab$uwenben. Den @ani fätSr atr) bitten alle

Herren Canbammä'mier, Statthalter , jwei Dofrore^ unb jtoci

Söunbarjte, bie bat ^JartgeJb besiegen, wenn bicfelbeu fd;on

n\d)t be£ SftafbS finb. — er berfammelt fid), wenn Anzeigen
fcon anftedenben £ranfheiren nnter iOlenfdjeu unb SSieb ein-

langen. Gr trifft bei folgen Umffänben bieienigen Anfialten,

bie geeignet finb, biefeu £ranfbeiten ober ©c:'d*n beu (£tn-

gang vi wehren, ober wenn fTe im £aube felbft Stturjel gefaßt

Jätten, fie bur# bie möglichen SBorforguug^miftel $u bammeti.

5Hid;terltd;e 33e&ö'tben.

1. £a4 55 Inf g crid) t befkfu au£ bem e<infad)en l'anb

ra f b uub allen Canbleuten, bie ba$ breißigfte 3abc erreicht

baben, mit Aufnahme folgeuber : a. bie einen geifMidjen Granb
anjutreten gebenfen; b. bie beö (£ibe$ unfähig erflarf, uub
c. bie bem %eflagren unter bem vierten <3rabe Mutäoerwajibt
finb. Die Anwefenben forien bann bei (£iben oerbtmbeu fepn,

baö Urteil über beu Delinquenten au^ufäüen. 2. Da<3 @e-
fd)W or nengeric^t befteht au£ ben reg. £anbammaun a!6

Spraftbeut, ober in feiner Slbwefeuheit au$ bem (Statthalter

ober bem af reffen Canbammanu, uub aus?- eilf iDlirgliebern, bie

aiiL> ben 13 Uertenen gewählt werbeu unb jahrltd; wedjfeln.

(£6 fprid;t ab über atle <5treifigfeiren, bie Sr}r uub @ut betref-

fen, uub $war ohne weitere Appellation. Dabin gehören aud>

bupfällig* ©adjeu, auf weldje <3elbfhafen gefegt finb. er«

nennt bie SSögte uub betätigt bie üorgeleaten Seframenfe.

3. jEaö Giebuerge riebt }u 6tau6, 33uod;t? unb Wolfen«
fdjteiien befreht jcbetS <xu4 Heben SRitgliebern, bie au$ ben fie

tetreffeuben Uerteneu gewählt werben. ß»> fpridjt ab über bür-

gcrl c Streitigkeiten, bie unter bem Gerthe 0011 breiig
Bulben flehen, inappelabel. 4. Da£ g rieben *ge ridjt, be-

reu eines in jeber Pfarrei, befleht au£ brei Stnitgliefcern. 25oc

ihm mü(Ten aöe ©rreitigfeiten Porwalten, ehe fie oor eine bö«

bere ©ericbtSinftanj gebogen werben föunen. ©eine Stteifuug

ift, mit ber möglicfcflen Söirffamfeit ben 5>arrcien ju^ureben,

um bie üorwalteuben Umlldube wo möglid) in Oüte beizulegen.

Da6 gnebenögeridjt fpricht inappeüabel über Da^, mal unter

bem *i$erf(>e oon gebn öulben ift.
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ttä&crc CcfHmmung l>cr bem&f ratifc&eit
Söurbcn bcö Äanton*.

$)ie borftfceuben ober borgefeftfen #eccen (tiib bic bon bei

fanbögcmcinl>e ructflcf>r(o^ auf bic ivocpocationen ober ©cmcin*
beu gcnniblren @1? ich beamteten , loeldje jebetfmal bei 23ec(>anN
(ungen m jKatbtfoetfammhingeu pecfonl id; um i(>ce 2)lei«

üung befragtiüerteu , unb im SSereine mit ben in benfelbeu an»

lDcienben £aubratj)cn bic ctgentlidje Dvegicuung bilbeu, loeki*

beu Site!: guabige Jjerren unb Obern (?ar. $>er fcanbam*
mann mit bem $itel, allgemeiner 9\id)ter nnb £anbci?bater,

ift baö erüe (StanbeiSbaupt, bem ba<? CanbeSfigill unb ©d)iperf

ber @cred)rigfeit aiibertraut ift, unb ber in alle« 9\at(>en unb
0cncf>tcn ben 25otf]$ füf;rt. $>er £anbe$ftaf t&alter ift bef-

fen ©teflbertreter. £>er SBa-nnerfterr, jeßt geiböfeulid) cincc

bec biet £aiibammäuner , ift feiner urfprünglidjen SBeftimmung
nad) bei* SJeioabtec beö ßanbeSbannerS, unb $t»ar feiet- bec bon
ben 9)äpftcu erteilten #immetefd)lünel , bec bamit in grojjec

©efafcc, ioie bei allgemeinem ?infgcbotf> in bic <5d;(ad)ten |og.

JHodj Jabrfeunbcrte uad) bec Canbe6t(>eimng kouebe biefc
s53üvbe

Don Obiualben an6 für beu ganzen ©taub gefefct; fo wie bpn
Sflibn?alben bic Stürbe bet> £aub£feaup f ma u n £)iefer ift

baö $aupf bcö .£rieg6n>efen«? unb bec erfte #eerfti&rer bec

£anbc£tnippen. 2>ec CaubSbennec obec £anb$fabubcid?,
loeldjec jcbeömal bic €anbc£fa()iie in £cieg unb (Sd;lad)ten

frug. SDic SBeftimmung biefee brei SDlilitarperfüiien ift feif

bem gcmeiueibgeiiö'ffifd;eu Sftilitarreglement mefcc obec weniger

üerfdnbiiuben. ÜDcc £an belferte Im ei free ift bec SSeribaltec

bec CaiibeSftuanjen. $)er 6a überbau«, 3eug« unb S t raf-

fen feecr ift bec SBerwalfcc bec ofTentlidjen kaufen, befonberö

be£ 9\at^> unb äeugbaufei? unb bec offen tilgen ©tragen.
$)ec Obec bogt, eine nnc in ^ibioalben beftefeenbc 223ürbe,

ift bec frü&ern 25cftimmung gemäß bec 23ogt ber SSogte , obec

bec 9>callbcnt be$ SBaifenamfS, jefct abec ber ßicmibatiou unb
attec gecidjtlidjeu äuiife unb SSerfaufe. SDer 9)oti$ei btref •

foc, in beiben feilen eine neue, in S^ibtoalben eine befon-

bece, in Obioalben abec mit bec üöuebe eines fdjon befte&cuben

SSorgefetjten berbunbene «Stelle , ift toa$ anber6n>o ber SScr*

Walter ber offen tlicfyen 6idjcrf)cif. £)cr <£*fec in SHibwalben

ift bec im @efd)»>orncngerid)t (tfcenbe Sattbratt); unb ber ©ich»
«er in beiben X&eilen be$ Canbe$ ba$ SOtitglieb be$ Sieben-
gerienf». Itebiigenö werben bic bcrfcfticbencn Siocigc ber Qtaatfa
benoaltung burd) bom SRatljc auö gefegte ÄommilTionen gefu&rf.

S)ic ^anglci beftefef auö bem erften €anbfcf)rcibcc , bec bie

^orrefponbeu^ , unb anö bem jkueiten Canbfa^reibcr, bec baS
JHaf^pcotoFoa fubet. 2>cc ßanbmeibcl ift, n>ic bic Deibel
in ben Oemeinben, bec ^ecolb unb SSccfunbigcc bec @efc$c
unb SScrorbnungcn , ber gewofrulid) im 9\afbbaufc wo&nt unb
cö in Orbnuug ()ä(t.- 2)cr Canblaufcc ift bec amtlich 25ott

bec SHcgiecung.
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CtrmaltitngtfaiDeige.
§ i n a n 3 1 n.

£ie 3inan3en beider £an(on$tbeife befreien in bem Cr«
trage t)et5 ®al5 !

u n r c
[ , welcher ein 9\egal aber Monopol ber

{Regierung itf, in ben SBeggelbern unb 3Öflcn, bie grö^rcit r^etttf

«ßünftmmouöjö'lle (mb, in Den Binfen eigner Kapitalien, in ben
alifaütgcu ^trafgelbern unb ben gefetjlidjcu Vanbet'ftcuecn.

£)a£ 6al$ wirb auä betriebenen fremben Staaten besogeu,

unb £auf unb SSerfauf bind) eine eigne ßommifTion unb cianc

<£rperteu berwalfet. Boll&aitfec ftnb für Öbwalben jwifctyen

©pSwpl unb ©adjfeln, au bein &taab bei $Upnad>t u..b auf
bem @anb bei Äeruß; für Sfabwalben jn $ergt£wpl , Staue»
tfab, £ebrfeiren, (£nnetbürgen, (Emmetfen, SSeggenneb, Buodj$
unb auf bem Slllmeg bei <5rau6. Bollfarife ftnben fid) in allen

ßollftätfen, unb bie Boiler legen bierfelja'brige 9ied>nungen ab.

Canbeöfteucru würben in Obwalben feit mebr alt? brei(ug, unb
in SHibmalben feit mebr aU jefen 3abren feine mebr entboben.

lieber fammtltcfye Verwaltung legt ber Canbeßferfelmeifler jabr*

licfcc >>v ecl; innig ab, uub 3war in Obwalben bor bem Jianbratb«

fpejifairf, bor ber CanbSgemeinbe fummarifd) ; in Shbwalben
hingegen bor einer eigenen SRedjuung^fommiflFiou, beftebenb au6
ben oorgefe^fen Herren, bem ©efdjwornengeridjf uub brei au«
ben #auptbe$irfen be$ Canbeß bon ber £anb6gemeiube gewä&l*
fen 9led;nungöberren. Bubgefö ober ginaugbetedjnungen, ?lu$-

aaben» unb (ünuabmenbeftimmungen werben feine entworfen*.

Sie aQfällige SSefolbung ber beamteten ifl äd)t bemofratifd;

gering, uub ber gemeine s2ftann barf gewtjj nidjt murren, wenn
er weif?, baß ber reg. ßanbammaun in uub außer feinem ?iatb£*

ftuble ein gleidjeö Saggelb bmt^t, wie ber jp rieflet am Altäre.

(Emen Bweig bed amrlidje« dtnfommenä hüben bie 6i$uug6<
fage ber @*rid[>te unb ber £omaiijTioneu.

8) 0 1 i 3 e i w e f e n.

£>ie 53oIi3et wirb jefcf , wie fdjon gefagf , burd) einen cige»

nen 2>irefror üerwalfet. Bu feiner £>ifpo(ttion flebeu in Ob-
walben 7, tu Sfabwalben 5 Canbiäger, feie eine orbentudje Uni-
form, Bewaffnung unb Befolbung baben uub borjnalid) ucr«

pflidjtet finb, gegen bie ©afTenbettelet , wo foldje nießt an be*

tfimmfen Sagen geflaftet ifl, 311 wachen. £>er ä)ireffcc fertigt

einbeimifd;e $äfTe au£ unb bifirf bie fremben (erteilt £aufir»
Patente), bewahret bie #eimaffd)eine, wad;et für SUube unb
Sid>erbeif, unb bulbef feine frembe 93erfon, bie, nid)t mit ge-

hörigen ©griffen berfeben, ftd) länger alö brei Sage im Canbe
aufhält.

Budjfanflaffen ober förmliche ©ic&cr&eiw • unb BefTe^
rungöauflalten (Inb bi&i)in nod) feine im Canbe uorbanben. 3n»
beffen beflrebt man ftd) bod), unb f)af in SKibwalbeu bereits be«

fd)lo(Ten, fol(^e ein3urid)fen. Bieber würben Vergebungen mit
gewö'bnlicfeen @elb», Ädrpcr», @d)aub« unb ^erferllrafen, unb
im Sftotbfalle mit bem $obe beflraft; geringere 8Serbred)er in

ben ©pital ober in Hrmenbä'ufer berlegt, ober in bie Oemein*
ben unter Hufftdjt eingebannr.
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X>ie dnftidjt 9>elijci tcirb in Obiuafben btird) eine 6a-
. »ifätefommilTiöii, uiil> in Slibipalben burd) einen @anitat$r,atp

oeupaftet , beibc auö obrigfeiflicfcen SHitgliebern tuib bersten
befrebenb. Sie u?ad)t gegen ®efabr nnb SSeftanb anfledeubec
irranfpeiten von SDlenfdjen uiib 23tet>- $a$ visum et reper-
tum bei polijeilicf) angezeigten SBenpunbungen, Vergiftungen,
Sobfa'üeu aurb burd) Siebte nnb ^an^Iei aufgenommen, tpie

aua) bie £>etibigung unepe(id) (9ebabrenber. 3n 9>iibipalben

be$iefcti cie gefd;ipornen ?(er$te ein SßJartgelb, fo ioie aud) bie

in allen itertenen arjtfidj geprüften Hebammen. 3u Obipal-

bin loerbeu mepr bie Siebte felbtf jur @eburttf(?iüfe berufen.

SSranbberfidjerungen befte&en feine, baper b er 55er«

moglidjere auswärtige WfFeFuraujen benufcf. SHod) finb bie Öf»

feiutid;en Gkbäube nid)t auf tiefe ?lrt berflcfert. dürftige
5kanbbefd;abigte erpalten bon-ibrer öemeinbe leid;f SSrndniffe

an £ol$, nnb Pen ber Regierung leidet bie SSeiptfligung , an
ben Scpabeu Steuern \\\ fammeln. Uebrigenö belieben in Un*
teripalben, wie anbertfipo, obriafeitlid;* geuerberorbunngen,
fteuerräthe, Seuerroften , 3euerbefd?auer, 9Radjnpäd)ter nnb
Cofd)mafd)ieneu mit jiemlid) guter Örgauifation. geuerfprifcen

finb gegenwärtig im £anbe etwa 20; 2Mii;abicircu aber gar
feint borpanbeu.

6 t r a 0 e n p f I e g e.

^iefe ffefef bei einer eigenen ÄommifFion, beren gefefclidjeS

Sftitglieb aud) ber Söanperr ifh SDer Ghunbfafc, nad) obrig«

feitiid)en ©utfinben uub mit (Entfdjabigung ber 23etpeili0ten

Strafen anzulegen, ifr bon beiben Canbsgemeinben auerfauut.
S&er Danton barf fid) jefcf einer braben Sfratfenpflege rühmen.
<5d)ö'ue fabrbare Strafen sieben fiefi Don Cungern über 0p6»
fppl, (Sadjfeln uub (Sarneu bin nad) SUpnad) ; uub Don tar-
nen über £eru$ nad) <Stau$, Don ba nad) S3uod>$, (fugelberg,

unb 6tau^f?ab ; im Oanjeu eine ©treefe dou ungefähr 15
Stuuben <Söeg£. (Sepr fd;ö'n jlnb bie gufftpege um bie Dot»
f«r fcerura.

SÖaifenamf unb Semen pflege.

3n Obwafben berühr baö ^Öaifenamr bei bem £ird>en»

ratpe ber Gemeinben , Dor weldjem bie 2Sögfe, in Gegenwart
beß SSogtöfinbeö unb ber SBerwaubten , jur Prüfung uub wei«

fern Verfügung jabrlid?e 9ied;uuug ableaen müflen. £)ie ?lr»

meupflege berttpf ebenfalls bei bem £irebenratbe. £>ie @rpal-

fungäqueu'e ift Derfdjieben ; rpeiltf einzelne (Stiftungen, tpeilS

bie (Spenb, tpeite bie (Steuer ber Verwanb tf^a ff , unb im
SHotbfalle obrigfeitlid) bewilligte (Steuern, für bie ber iüugfte

9\atf>$berr ai\6 ber betreffenben öemeinbe anhalten muß. 5)ec

<Spttal ju Sarueu hat ein eigene^, aiit'ebu(id)e6 Vermögen,
einen obrigfeit!id)en 93enpalter unb fein Cofaf bient jnipeileu

aud> altt eine ?irt 25elTeruug^anf)aIf für weniger mistige Ver-
gebungen. £as5 ^rmcnbauö, fouft Siedjeubaub, ebenfalls 311

6arncn, mit eigenem 35ermegeu unb eigeuerVenoaftuug, bient

«ls5 ?lnfentbaft armer förper* uub gei(Ie^gebred;Iid;er 9>erfo*
neu. 23ctbe gehören bem Canbc.
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SJn 3Hbtt>alben toirb baS SBatfenamf jefcf nad) einem

neuen, fe&r ftrengen unb fe(>r |U ©untren beö SSatfenfuibet*

berfagten Oefefce bemaltet, jufolge bcfTcn auö berfdjiebeuen

Uertenen obrigfeitlube «SSaifenbögte begeben, bor ioeld;en bie

bom ©efdnoornengeridjte aufgeteilten SSögfe alle jicei 3abrc
in @egenn?art bec SBenoanbtfdjaft, bie einen Samilienratb bil.

bef, unb be* SSogffinbeö Dveehming ins? g>rotofoll unb sugleid)

bie 35ogtet ablegen mülTen. — $5ie Armenpflege beruht jefct

narf) einem ebenfalls neuen ©efefce auf einer in jeber Pfarrei

befonbert? aufgefretlren SSeribalfung, anß einem 9>räftbenten,

5u?ei SRifgtitfeecn unb einem £a(Tter beflebeub. (£rbaltungs«

queüen ftub bireffe unb tubirefte Einnahmen. £>irefte (Ein*

nahmen ftnb: tfapifalifrenfreuern unb eigenes* SSermögeu, bar>

bie 23ern>alfung Uhon feit i&rer ©rünbung bellttr. 3nbirefrc

CuniabnuMi (tnb: ^ucferfrafruug genolTener Uuterfru'fcung, bann
SÖtrtbö', Zan$* f S$od)$iit* unb (Erbabgaben, unb £anbanbenm«
-gen bon Ciegenfdjaffeu. S01onarlicf;e ober befrimmfe Unterfru'Uuu»

$en finb: Uuterbalt unb SBeifö'frigung armer 933aifenfinber unb
alter armer Ceute; momentane aber: Jgleiuefoutog u. f. to.

€ine gleite SSenjanbtuiß f>at e6 nur bßteoierirtcn ober $ei-

niatlofeu, bie bon einer eignen »(rmeuWrir-a Innig bom Canbc
atib in bürftigen Uinfränbeu, &ranftetten unb im <5d)ulbefud)

unterbauen loerben. — SDer (Spiral ui Staut?, efjemaltS bem
£anbe, gebort je$t ber bortigen Pfarrgemeinbe , bat einen eig»

neu SSeroalret^ ober <5pitalr)erw unb Qaulmann , ©pittler,

unb ein eigene*?, nidjt unanfebulidjeij Vermögen, an6 bem
tva&renb beu oier SÖÖinfermonafen bat? Gpiralmuj? unb and)

Oelb unter bem tarnen 9iörbliugergelb autfgerbeilt wirb, reu
einem e&emafe in SWörbfingen berfertigteu ^elleutmbe fo gc«

nannt, ba£ früher ebenfalls an^getbeilt würbe. <5ein tofaf

bient aud) 511m ?lufenfbalt franfer unb burftiger ^erfoneu.
SDa6 ?lrmenbau£ auf ber (5rratfe uad) <5tar.£tfai>, feufr <Sie«

djen&attf, bellen SSermogeu feit 1816 au bie ÖemetubSanr.en«
benoaltungen bert&ctlt nnirbe, wirb jefct tu einer 9lrt 3ud;t»

auftalr um g*fcl; äffen. — Sftebfr biefeu Slnflalten belieben in bei'

tcu Jbeilefi^Je» £antone6 mehrere einzelne loo&lrbatige 6rif*
fungeu, wie bie <5tol$ifd>e, üon einem Sflibwalbner 6tolj,
€borberr in <3fraßburg , bereu Stufen am Cliiaberbenrag auf*
getbeilt werben, unb bie neue für Garnen unb OrctuiS befte«

feube «Stiftung beö 6t. (Kaller ?lbfeö panrrariuS. <Sed)3 arme
Stubiereube erhalten im illofrer Sugelberg <3nreubien für freie

^oft unb Unterricht; arme ©eminanflen erhalten bou beiben S^e*

ßierungen bebeuteube Unterflüluing^gelber, Ueberbaupt rcid>f bier

Sarmbecgigfeit bielfad;e 5llmofeu; au beu Korten ber i^löfier

fpeifen tdglid) jablreidje 5Ume unb bringen nod; SKefre bec

SUobltbat uad) ^aufe; bor beu Sbiiren bev 9>noateu febreu

am fogenannten Öebtage nur wenige umfonfr juruef, unc aud)

an beu ^obtenfeieru oermöglid>er 5)ribaten , fc"bajj man fagen
fann , ber SSiberfianb ber -2lrmen felbfl i|l Urfadje , bat)

3u(lanb nid)t längfr ein anberer, unb ibre 3al;l ntd;t Kinn:!

berminbert loorben ifl. 3u bebauten iff, ba|} bie bielcn §ülft\<

quellen, bie unter fo beefc^iebenen 97amen flienen, nid)t bon
einer gleid^eu 2)crefriou b. b. bon einer 3«nttalbeborbe in ie«

bem £anbe$t(>ei(e benoeubet ioerben rönnen. 8I< ein rubm.

Unter waUen. ^
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lidje* *B3erf ber ^ÖoI)Wae muff fnet ber Bereit« eifrige Sau
etneä §lrmen • unb *ttaifenbaufe$ $u 35norf)t5 nicht uneriuä&nt

geladen werben. — eine SÖJo&ftfcat anberec Slit ift Die in

<5tan£ mir gutem Ocbcir>ctt bcflef^enbc (SrfparungSfafTe, fcoc-

aüglicr) für 2)ienftboten unb bie arbeitenbe klaffe berechnet.

SUt tlifä'riuefen.

£>a$ SOWifärtoefen im engttn ©inne loirb in Obiodbctt

bureft eine KciegefommifTton, in 9iibiualben burdj einen iUiea>
catb, beibe anö obrigfeitlidjcn unb militärifd;en SDiitgliebern

bcflefcenb, bemaltet. 3m lueitern (Sinne, als eibgcnöfTi fd^eö

Sflilitanuefen betrachtet,' wirb bie berreffenbe ^annfdjafr in

Dbiralben burtr) uoii bei* Regierung beorberte ßjrperfen für eib*

gciiÖfTifcfye 3ufpeftionen uub £ager eingeübt. 3n Sfabwalben

Ecflebt feit 1S17 ein eignet ?Jiilitarreglement, naef) welchem,

uebfl anberu Verfügungen, ba£ Canb in biet Sftilitarfreife,

OtanS, S33o(fenfd)ie§en unb S5uocfj6, eingeteilt ifi, beneu brei

Canbmajoren uortfe&en, ioeld)e bie OTanhfd)aff noef; eibgenöflFifcfcen

gorberuugcu, uuter Überauf/ictyt be$ Canbi5l;auptmannö einüben.

£er Kanton $0t unn eibgenöffifefien SSunbeSbeere 382
SHann, nämltd? OiMraTecn 221, Stibroalbeu 161, unb %a\)\t an
bie Kriegöfoffen 1910 granfen, n?o»on Öbiualben 1105,. 3Rib«

joalben 805. Seitrage an 9>ferben letffet Obioalben 3, Stttb«

loalben 6; an imunition liefert ber Kanton 80,000 3>atroi?fn

unb 8000 Seuerffeine für #anbfeuern>afFen ; 300 3>afronen unb
30 geuerffeine für Kavallerie; 675 9>funb Q)ulber, 2700 Jjfunfc

93lei unb 5400 geuerffeine für ©djarffctyuljen. £a£ na&ere
unb beflimmtere $8erl;ältni|? $\mfd)tn Ob* unb Stfibloalben in

$in(Td?t bc6 Kontingente $eigt folgenbe

Ueberficfit beß uon beiben Stanbeötbeilen Unfern?alben6 $ura

erflen 33unbe$au$$ug unb ^ieferoe $u tfcllenben Kontingeute an
Sttantifdjaft unb SOlaterial, naefi gemalter Verkeilung ber

S}]ilitärauf(lc^tßber;örbe ben 13. SSradiwonaf^22.
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3ur Sifbnng ber ©c&arff^u$en»ßompagnie giebf Obwaf«
ben folgenbe ?J.amifd)aft:

Sunt Hinang: 1 Hauptmann, 1 etiler Itnfertieufenanf, 1
gcfbmeibel, 2 ^adjrmeiffcr , 4 Jtorporale, i gcafer, 1 Trom-
peter, Vi (Gemeine. Soral 55 Sftaun.

3uc9ieferbe: 1 Obeilienteuanf, 1 giociter Itnfertieufe«

natu, 1 Courier, 2 S&adumeitfer, 4 Korporale, 1 &udWenma«
djer, 1 Trompeter , 34 ©emeiue. Total 45 SRatiti.

Sur SWbnug ber <5tfarfftf)ti$en » Kompagnie gUbf SHtb«
4 tealbeu fofgenbe 3ttaiiiifd;aft:

3um ?lnt»$ug: 1 Oberlieufeuant, 1 $iueifec ItnferlieufP

natu, 1 Bonner, 2 t&atfjrnteiilei', 4 Korporale, i SStidjfenma*

djer, 1 Trompeter, 34 Öemeine. Total 45 SDlami.

Sur 9t eferbe: 1 ftanpfmann, 1 erfter Uuterlienfenanf, 1

Setbioeibel, 2 «öadjtmcifler, 4 Korporale, 1 gcater, 1 Trom»
pefer, 44 ©emeine. Total 55 Sfianu.

Serner giebf Obiuafbeu 311 ir £ompfefirung bec Kompagnie
fcon 97ibioa(be» (beregnet auf 135 3ttann) ab, 311m 9lu6$ug:
1 weiter Unteilieufeuaiit , 1 ^Batfumeifkr, 2 ßorporale, 20
Qemeiiic. Total 2 r

i tDfaiui. 3uc SU eferbe: X <S)ad;tmei(ler,

2 Äorporafe, 20 ©emeiue. Total 33 ^Dlatm.

<5efefcburf;er unb Sierf; f 6p flegc.

©efefcbudjer finb im Canbe Feine gebrutffe borftauben, fen«

tern e£ fteben bafü'r in beiben ivantoiiiUbeilen geschriebene

Caub« ober Hctifelbudier, in benen bic wichtigem altern unb
neuem @efc£e, S5efcf)fiiffe, SSerorbmtiigen auf 93ecfaffung, SSer*

tualtung, Spolijei unb ©irren benigltrf) ?c. aufgejeidjnef finb. <£r.

emplaie babon ftnbeti fitf) in ben Rauben ber borfifeenben der«

cen, bec Deibel unb aubecer gefcfcwoiner beamteter, cber ein.

5 *
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$efner g>ribafen. £)ie 9\etf)f$pf[ege wirb na* ben in bem ?(r.

tifelbudjc enthaltenen @efe$en, uad> ©iften, Uebung unb na*
Dem Urteile bei* befonbern <3erjd)te bemaltet, unb $n>ar mit
efcenfo biel @eted)figfeit unbSOleni'cnlidjFeit, ate anber$ujo. $)a$
SSerfabreu mit Krimiualberbred;ero ifl im ?litiFelbud)e au$«
fübrlidj be&anbelf. Sottet befle&t feine, 3ur SSertbeibigung
fann jeber felbfl bor bie Scfyranfen treten, ober ftcf) buud) be-

amtete, ober in 9?ibi»alben aud) burd? unbeamtete 2Sorfpi*ed;ec

bertreten (äffen. Eigentliche 3uriften finb im Canbe btebin

reine borbauben. ghwflTe fanen in 9iibu>alben feit (Einrieb-

tung bec SriebenSgerieijte unenbttd) »weniger bor, a\4 früher.

Sie Efcegefefce finb jeUt aud) im Kantone Unterioalben nadj

ten SSerbaltnifTeu geregelt, in »oeld;e Staat unb £ treffe in

neuem Seifen gegeufeing eingetreten finb. 2>ie Erbgefefje finb

in beibeu Sbeileu beä £aubeö ettoaä berfdneben. lieber ^efla«

mente beifügt in Dbioalben ba£ Canbgericfyt ; in SRibiralben
ifl baö Seflamenriren über 70 ©ulben beeboten.

(SfafifHf ber @eraeinbi?Forporaftonen.

Seim 6cl)fufTe biefcß SlrfiFelS ftnben wie es gur nabern
Kennnuß fowobt ber SSerfalTung al$ ber S3ewalfung jmetfmafjig,

eine furje 6rafifliF ber ©emeinbSForporationen $u geben.

53Die Gemeinben be6 Sanbei Untertba(ben ftnb Feine bloflc

Gibilgemeinben, fonbern für fld) befle&enbe Korporationen, Kör«
perfcbaften / unb fo jn fagen eben fo biele 9\epubliFen ober grei-

floaten mit eigenem politifdjen unb ofonomifeben SRedjrrfgenuffe.

€ineä im @an$en unb getrenn/ im Sefoubern, bilben fie, al$
uralrefle 33eflanbtbeHe ba* Zauber?, aus bemfelben gleidjfam einen

göberatibftoat ober Staatenbund £aö politifdje 9\ed)t, ba$
fie genießen, befielt in ber SBaM ber SKatbe unb SHul;rcr , bie

ifie 3'um allgemeinen Sfiegierungö- unb @erid)t£p.erfon,ale liefern,

unb in ber 2&a&l ber innern eigenen SBefjÖrbej ber Öfonomifdje

Öenug beflebf in bem ?lntf)eile ber Oemeinbßguter. Seibe finb

mit eiuanber unjeefrenntteg berbunben, unb (Taften au bem $o«
Nn ber ©emeinbe, ober in ber perfö'nlid;en Gegenwart beb

SJlitgliebS; bie Bbwefenfceit berwirFf beibeö, unb ba£ s?Jtirg(ieb

wirb überall anber£too ein 95eifafTe , ber Feineö bou beiben

genießt. Einige Gemeinben flehen im politifdjen, anbere im
c~ cFcnomifdjeu Genufle mit einanber in SSerbinbung; fcinwieber

finb anbere in bem einten ober anberu getrennt, jtnb nodj

anbere gerfaöen in nod; engere Korporationen unter ftd) felbfl.

5E)urcb biefen boppelfen Siedfagenug, ber eine %vt ^amiliengut

ifl, unb weber hid)tt)in berfdjenft ober berFauft wirb, werben
bie Gemeinben eiue 5Ut «rifloFrarien, b. &. beborredtfete Klaffen

im Gtegenfafc ju bem 93olf(?t,&eile , n>elcf;ec fid) bei ifenen au»

5Beifa|Ten aufmalt. Mein biefe ©emeinben ober Körperhaften
bilben bie älfefle Einteilung be^ Canbed, i5re SOlifglieber ftnb

bie 3Rad[)fommen ber Ureiniuofener ; ibre Dvdtbe unb SKicpret

finb ibre SKeprafentanfen nad) bem .SSerbaltniffe ber urfprün^»
lieben Sebölferung; unb enblid; bebt fi* baö arifloFratifcbe in

ber S3abl ber bergefe^ten Herren loieber auf, weil biefe nur
vom fammtliften Söolfe an ber €au b^gemeinbe rücfftc&tloS auf
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alle .Korporationen auS bem Oanjcn gewähr, unb nur ba bie

Öefefce gemadjf werben.

$)ie Gemeinben Obwalbenä ftei^ci? iftrcfmtTngc ober Äild)»

gSnae, unb ibre SWitglieber Äirdjner ober Äilcfjer. £>et öfono-

im fdie ©einig beißt bie Xbeilfame, intb i&re SOlirglieber beißen

Steiler; ber Skrwalter ifyvtt Outec wirb Tbeilenbogt, im wa*
fern Sinne Setfefmeifkr genannt. £ie Oemcinben Sftibwal»
bettö beißen Uertenen, enfweber bom SÖorfe Ort, ober wabr«
fd;einlid;er oom äffen Uerti felbtf (3ed)e«, 9vcd)nnng^anrbeil)
unb a(fo fouiel als Sbeile; bie iOlifglieber Reißen Uertner, b. i.

heiler, ©er o'Ponomifdje ©emiß beißt bie Öenoffame, ibre Sftit»

glieber beißen (SenolTeii; ber SBerwalfer ibrer (3üut wirb 0e«
noflFenuogt genannt; im weitem Sinne UertiPogf.

£iefe £ifd)er ober Uerfner (Tab alfo bie cigenrrid;en Söurger
ber ©emeinben beS ÜanbetS, unb im autfdjlititlkljtn 33e(t#e ber
2öa&l unb 9ä3a&lfabigfeit 311 ben 9\atb6« unb @erid)t$ Hellen

011b ibrer eignen innern 25ebö'tbeu, bie aber obne fernere xofren
nnb labten größten tlytiti bie gleidjen finb. Sie finb suglcuf)

bie Sbeiler ober ®enofTen ber (9cmeinbSgrifer an $flan$ianb,
flflmenbeu, ?Hpen, SRietbern, kalbern, .Jvapifalien , 100 foMc
Dorbanben finb, unb wenn fte biefelben »irflid? genießen wollen.

Um Slutmiefier $11 fepn, muß jebcS Sttitglieb, männlicbeö nnb
weiblidieS, 24 3abr alt fepn, unb eigen Leiter nnb Cidjt befifcen,

ober felbfl ban^bältlio) fepn, weil ber (Ertrag ber önter nid>r

auf bie ßöpfe ber Familien, fonberu mir auf biefe eigen Jener
nnb Cidjt SSeftyenbe bertbeilf wirb. — $Die breijebn Pfarren berf

ßanbed verfallen in etwa fed)s?unb5wan$ig fold)er Korporationen,
bie eutweber im 3)olififd»eu ober im Oefonomifcben ein befonbereö
$Ked;f genießen , nnb bnrd; biefe SSer&alrnilTe off febr berwtcfelr

ftnb. Sie baben alle ihre SSortfe&cr unb gefefclidje Sßerfamnv
hingen, welcfte fie ben uollfommeneu, baffen ($t\t>alt nennen /

unb buref) biefelbeu ibre 93efd)ln|Te fafTen. 3nr öültigfeif ber
83efd)lnfTe ift bei SSeranßernngen ber ©emeinbt'gnter niebt nur
bie Sflebrbeif, fonberu bie ?(((l)eit ber Stimmen eiforbertut,

ober ber Sali muß buref) 0ei*td)te euffd;ieben werben.

£ie Orünbung ober <£ntflebung biefer SSerbälfnifTe , bie

(W) fo lange unb fall ununterbrod)en erbalten baben, uerbiente
eine nabere gefd;icbtli(be Itntcrfudjung nnb $)arfleünng. £ie
widrigem biefer 25erbältm(Te (lub in ber Ort»5befd;reibnng an-
gegeben.

D.

Strd)cngcfd)id)tc.
SBenn wir bie SSolPSfagen über bie (ünwanbenmg norbi-

fcf>er Urbewobner für wirPlicfie (3tfd)id)tt nebmen, fo mußte bie

ülrerte <9otfe$i>erebrnng ber Unferwalbner naturlid) bie beib*

oifcfce fepn, unb jwar wabrfcbeinlicb im Sinne be$ germamfrf)*
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fFanbinabifdjen OofcenbienM. Ueberbletbfel aber üon goff«$.

bienfHidjen öebäubeu, *£err|eitaen , ©efatfen uiib anbern 6pu«
ren, toe(d?e etwas beflimmte«* für baS £eibenthum in bcc ober

biefer nationalen gorm bereifen, fiwb im Canbe feine fcorban»

ben. Sinjig flebt noef; ba, als eine böd>fl unjuoerlafHge £>\ utne

eine$ btibmfcfyen SempelS , ber Sburm bei bei* Capelle 511 6f.
£Riflaufen ftii .£erii6 in Obwalbeu; beim er ifl weit ioa(>rfif)ein-

iidjer ein Sßarrtburm bei' erfreu ober fpa'teru ^(nileblcr gewefen.
(Üben fo wenig beweisbar ift bie Seit, in weißer bie Untcrwalb»
ner §nm ei;rif?entburm übergiengeu. 2>er ©laube an GbritfuS
Feimre aud) bier, wie meid anberwa'rtS, auf gau$ unbeFaunten
unb geheimen SKkgeu auf. £>ie OefcfucOrc ber Sefebrung liegt

gänsUcl) im S)uuFel. ?lm oorberrfd)enbfleu unter allen ifl bie

?3ietnuug , bap ber beiligc Beatus bariu baS meifre 2Serbien(?

babe. Sin f feinen fßJanberungen 00m deiner Oberlanbe, 100

er auf bem nadj ibm genannten SBeateuberge lebte , fcü er über
ben 23runig berab burdj Untcrwalben bis naß 3berg im £aube
©d>WD| geFommen fepu, ju Anfange beS $weifen SabrbunbertS.
2)ie .ßapelle ju OberfeewiS in hungern , bie feinem Tanten
geweiht ifl, mag eine bunffe ?lbnuug, wenigtfenS eine Sriiine-

niug fcpn, bafi er hier gewefen. Ob er in Unferwülbcn £ir*
d)en ober Capellen uurflic^ gegru'nbef habe , wiflen wir ntcbf

.

SDag nodj früher ober fpater, a 1 3 SSeat, ton Sprannen verfolgte

romifdje gltid)tliuge ben d)vi|r1td)ett (Glauben bineingebradjt haben
in'S bunfie (Gebirge ber ^3albftäfte, fo'nnen wir nid>t behaupten.
3nbe(Teu Ufyint bod) bie @ei"d)id?fe mit bem Banner , welches

wir bom 3>apfre ?lnatfa(iiuS als 9>reiS ber djrifHichen SapferFeif

unb fpater ber Sitel: $8efd;n4$cr unb SSettbeibiger ber £ird)e,

weldjeu wir oon ©regoriuS bem Vierten, erhalten (wben, auf
eine frühe 33cFanmfd)aft mit SKom bin$ubcuten, unb bie Unter'
walbuer müßten alfo fd;on ju <£nbe beS inerten ^abrbuubert^
^briften gewefen fepn. ©ie erfle £ird)e ber ^ialbflatf« foH

im 3berg , bann in ©feinen , uub im OTnofat»^al im £aube
Gdjwps, bie erfteu £ird>en aber UuterwalbeuS $u 6t. 3afab
in (SuuemooS, bann bie unfer hieben grauen im ©talbeu auf
bem ©onueuberg unb bie brifte gu @t. SRiFfatifen am 6chotten*
berg bei £ernS gewefen fepn. <3an$ au^iebenb unb ergiebig

waren biefe 3>frünben frei(id) nid;t / ba (it lange Seit nur oon
einem ^riefter mit «abioedjfelnbem 23efud;e berwaltef würben,
gür baß b^be 9Uter ber ^apeOe ju ©f. Sciflaufen fdwnr ber

SRame beß ^eiligen etwag oerbäd)tigeß ;u ^abeu, inbem Stifo«

lau t> S3ifvf)0f in ^hnw in Hften, unb felbtT auf bem £oit3i(iura

Sflicaa war. Wu feine #eiligfeif fcfeon fo frü^e in ben Seiten,

al£ bie genannten Capellen tihant würben , iu Unterwalben
bePanut unb üerebrt fepu Fonnte, ifl fd)Wer auä^umitteln. SDie

Capelle ju ©f. 9iiflaufen mußte alfo entweber im Anfange
biefen tarnen nid)t tragen , ober weuigfleu£ ein Sabrbuuberf
nad) bem £ebeu biefeß ^eiligen errichtet worben fepn. CDie alte*

fron Pfarreien, bie fid; al& fo(d)e erbatten haben, Hub ©arnen
»om *3abre 848, £ern$ uon 1036, ©adjfeln uon gleid)em 3<Jbre #

bann etanö fdjon 1148 unb ^uod)ß Don 1168. SBeber @f.
SaFob, nod) 6f. Siiflaufeu, uod)6talbeu erhielten fid) alö 9)far«

reien, fonberu alle biet würben wieber gilialen bou neuem,
beffec gelegenen 3>farrorten. !^er (fcritflidje @laube fdfeiur öcr*
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tüglid) §wr Seif ber JranFen, nadjbem tiefe einmal fclbf! belebrr

aaren, uub £eluetien in ibre Öeioalt gerietb, in bie 5G3afbf?at^ #

uub mebr über ben (See att über ba£ (9ebirge berein gefommen
\u fepn, ba im 9veu§., im $bur-, im 9lar* nnb 3ü'rid;gait

fübjeifig maucfce»3 Äloffec nnb ein 23if<f)of£f!ß enttfaub

,

imb bie geifllidjcn Herren ibre @runbfd$e, ibre #errfd)aft nnb
tie 3n>eigc ibreS Unterhalts nad) bamaligem S)ierf;WbegriflF überall

cui'bebnten. 5116 ber ertfe 23ifd;of$(II$ oon £Btnbif4 # bem alten

BinbonifFa, im Bargati, loo jefct 33rugg frer>t # nad; &onftan)
•m^obeufee oerlegt voorben loar, unb&arl berÖrofle liberal! bte

SuSbreituug be»3 {£briftentbum6 unb bte Organifarton ber 25tö-

t'jümer beforberte, würbe audj ilutenoalbeu mit ben 9?acbbav«

fhateu oon Utp unb 6c(ni>pj aU ein d)rifilid)e$ Eanb 3111* 2) toje IC

Jfrwftauj gefdjlagen. ££ic bie Untenoalbncr fd;en frufcec

für ba$ 3nterefFe Stomö fod)fen, fo fampftcu fie aud? alt5 djritf«

I*d;e Reiben in beu <5if;aaren be6 großen .ftarlö, uub nod) fpafer

gegen bie Ungläubigen, bie Araber, bamalö Sarazenen genannt.
Obgleid) de auf fc'd>e *2ä)eife für ibren Olauben ?UIe6 rragten,

fo oevtbeibigfeu fie beuued) ibre podtifdbeti SRedjfe unb (5reitjeti

ju öuiiflen ber ©d?n>p$er, alt? biefe im zwölften Oabrbunberfc
mit tem 'Stifte (Einftebelii loegen fWaifanfhinben in (Streitig-

feiten gerietben, unb de adjtwn Ulbft beö 23annc6 nidjf, ben
ber $ifd;of oon ßontfanj über de fd;lenberte, iubem (le fagfen:

„loic Föuneu nnö nid;t ocrfleßeu, batf bie Sebauptuug einer

Oereduigfeit d'iube oor (Sott fet>." (Ebenfo bielten He $ur Seit

ber otreitigfeiren, loclcße bie 9>apffe mit Cubioig bem 23aper

fübrten , ibre ^riefter jur ftalrnng be£ ©otteebienfteä an , al£

He tocgen ibrer Srcu au beu ivaifer mit bem SSaunfludje belegt

würben. SDtif beu mUüd)a\ gcubalf;errcu jogen audj bie geitf«

lieben in uitfer Canb bineüi, nnb erwarben ftcb gleid; jenen man«
d?e£ (ünfemmcu, fiid;lid>et* SKecbt uub (Eigentum, oorsü'glid)

burd) bie Vergabungen, i»eld)e bie ?(belid?eu geioö'bnfid) bor bem
ftuägange ibre«, nid;t immer rühmlichen Gebens, für baS #etf

ibrer ©eele mad)ren. CDaber Pam e£, ba§ bie S3eiuobner Unter«
njalbenö, ebne ioob! fc I b fl et5 beutlid) ^u begreifen, UMe e$

gefdjab, ibre ©n'ter balb biefem ÄlofJer, balb jenem (Stifte

oer^iufen uub oetubnten mufiten. *i^ir belfcen uod) mehrere
Urfunbeit, »oeldje bie 3eit unb bie Hrt befümmen, ioie bie ai^al-

buugen, $öfe, ?lllmenbeu, ^llpen, Seen unb SlfifTe Unfermaf-
ben^ mit ibrem 9Rul*eu uub (Erfrage, M Sebnten ober 3mfe in

bie ^anbe ber OeifHidjfeit fameu. fprtd)t eine Urfunbe 00m
3abre 8'iS, ioie ein geicilTer ditdio 2)aß, lva^ er in ?Upnad),
Garnen unb 0n£ioyl befaj;, an batt <5fift 511 8u$ew oergabf
batte. ^iue anbete enn)5lr baö SSerfommnifi gteifdben bem ?(bte

t>on OTttrbad) uub bem tropfte oon 93h'infler loegen *^abl und
Ctnfniiften eineö Cenrprieftcrö in Samen, eine britte, aus?

beu Urbanen be» ^lofterö OTitri gesogen, enthalt beflen «Hedue
uub &efu)ungen im Canbc Untenoalbeu in ii>ecrtatifrigen 25efltm-

mungen. (fiue oierfe oon 1270 enthalt ein ©(breiten S^ifcbof

Cfberbarb» oon Äonllanj lvegcn 3ebnteuoerlebuung 3^ibiDal«

ben^an ba6 Älofler ^ngelbera. @ine fünfte 00m yöbre 1303
enthalt ein Sagtet beu beß Sifdoofd ^einrieb loegen ber Pfarrei
23uod;ö unb ibrer SSefe^ung burd) baö £fof?er ^ugelberg. (£\nt

(ecb^te eutbdlt ein <Sd;reiben 3)apfi Älememi V. 00m 3af>re 1305,
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wegen bec 3ef?nfenbeefe(>uung ber Pfarrei Sungecn an <£ngel-

fcerg. OTe^rcre ä&nlidje Ucfunben metben, tote bec 5>farcfa0

faft übecafl tu ben £änbcu bec £föffec 2D7uui Hüb <£ngelbecg
mib bei* Stifte Ciiiern unb iWunffec lag, unb wie felojl bau'

ßrauentfift in 3ucidj bued) feine aüfäaigcn (uepgen Söeftyungei
maud;»eclei geitflidjeu Hinflug außüben fonufe.

Tic Pfarrer UufecwafbenS biegen in damaliger 3eif , n>tt

fafl übeeaa Plcbani, b. i. 25otfß« obec Ceufpcieftec, im (Segen»
fai? §u ben SOtöndwi unb Sftftß&ercen, bie nuc fuc ben ef)o?

unb in ginfamfeif lebten. 5Diand;maf &atfe baß Canb SOtangeJ
an Qzifttifyin , fo batf bec Sage nad) bie 3>cietfec an ben fft»
d>en unb Capellen off auf bem Sftacfte gu Cujern, wo autf>

Iaubifite jPrieftee ftd) eiufanbeu, wie £ned)f unb OTacjb a,ebui«

qeu woeben fepn feilen. (£ut nod) ungunftigeceß SSec&alfmg wet
Daß ßinbciugeu angebltd) oon bec eömifdjen i?ucia beauftragt«
italienifdjec 9>riefteu in'ß £aub, unb iftee (riiimiüfnuig in bie

3>fcunbeu beßfelben. Sie gaben poc, oom jpapfre baß SReaV
auf bie geifHidjen ©feilen ec&affen &u baben. SDtan nannte fte

^uetifaueu, b. f). fcofbeceeu, unb bie Unfugeu, bie fte feieben,

waten fo geofl, baß mau in me&cecn Stauben bec SibgeuofTen.

fdjaff baß öefeu machte: „einen foldjen .£ticrtfan, wo mau i&n

et wifdje , nt bangen , unb wo Kaffee Pocfcanben fep , in einem
©ade gu ecteanfen." £>iefeß Slecgerniß gefdjab im fünfsefmfen
^abrfcunberte. Sur Seit beß tfonjiliumß ni £onjlans iki\ biß

1U7 befuramerfeu ftd) bie Unferwatbner mit ben übrigen @ib«

genoffen nuc in fo weit um bie £ird)enangelegeuf)etfen, alß ifcnen

ivaifer Stgißmnnb bie SBeftyiingen griebridjß oon Oeffecceid) 5a

erobern eefanbre. Saft nm bie gleiche Seif flanb Shbwalben
mit (rngelberg. in Serwnrfniß wegen bem Canbcedjf, baß eß ben

5hall euren fdjenfen wollte > unb a(ß wa&reub bemfelbeu ein

Sttöud) fcon Gngelbcrg übec Sfauß ceifete, würbe ec gefänalicfc

ungehalten. &ieß bafte bon Seite Offoß, 23ifd>ofß Pott xon*
fla 115, einen ©annfhid) nie gofge, wä&reub welkem it: Sfanß
fraß untere SBeiu&auß ftott bec 9>farrfirdje Utm Goffeßbieufle

emgeridjtef würbe. SOlitfen in ben allgemeinen gelben, bie b(f

Sd)wei$ in bec noeifen £ä(ffe beß fünfjcbnfen 3abr(>unbertß

fafl biß guc gäti5ticf)eu ?(uf(öfung jeccifTen Marren, lebte atß ein

^Jttnbec bec c&rifHidfyen ^löetf in Cbwatben SSrubec ^'Iauß SSon»

fltib/ mid)tn, wie 3ofrarineß bon 27)u'0ec fagr, Untecwalben
m<ht cenh r unb SHom uid)t ebe( genug wac, in bie Saht bee

^eiligen oerfe$eu. H)od) ift baß SSoff aud; mit bec Selig*

fpred)unq aufrieben, unb ecwetfef ihm bie SSerebruua,, bie bem
aro§en 23Tanne 00c fo mandjem anbecn geziemt. 23et ben SSer«

anberuugen bec poütifdjen ©effaff, bie um biefe Seif in bec

<£-ibgenoffenfdjaff 00c |Tdj gieugen, änbeefe ftd) aud) meftc obec

weutgec bic Pirdjttdje Oeflalf. ®ie btelen 93orced)te unb Sin»

muffe bec <3eifHid)Feit gieugen an bie welrlidje !CHad;t ubec.

^nd; in Untecwalben ecwad)teu bie ficd)nd)eu Gemeinben immec
uiebc utc Selbflflänbigfeit, inbem fte fid) oon dinfen, Sehnten
unb anbecn S8ecpflid)tungeu an Stifte unb £(öfier, fo wie baß
@o(latucce$t loßfauften 4 wofüc wie ebeufaUß Uefunben beft$en.

X'ie ^efocmafiou in bec &icc$e buect) Cutber unb 3wingti
anbeetc in Uureewalben nicfcfß an ben fied^lid^en flScctaltniffea,
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nnb felbft ber (Seif* berfefbcn (äffe nnc negativen einftuf;.

SSielmebr fanb ba£ fromme SSelf an Konrab ©d?euber, bec

um biefe Seit lebte, unb burd) Sugenb uub Srö'mmigfeif in bic

Sufjfrapfen feines <3ro§öafer$, SRirlautf SSonflur) , trat, einen

neuen Pfeiler feines alten (Stauben* , nnb an bitter Sjleldjier

Cugi , bec alö Oefanbte ber fatr)ol«fd)en <£ibgcnofFeufd)aft auf

bat? Konsilium nad) Orient ging, felbfr einen biplomatt|d)CH

23ertf)eibiger unb £efd?ü&er ber alten Religion. 3»beffen batie

baö Konjiüum mittelbar aud) für bie (9eiftltd)feif Uiirerwalbeii*

ßeforgt, tnbem eö auf belTere ©djulen , ©emiuanen unb fheu-

fleve äeugniffe it)rer geiftigen unb ftttlidjtn Salbung braug.

Jbbgleid) bie Canber ibrer ?lrmutr) »oegeu bamaiö oou ben 6e«
minarien freigefprodjen toareu, fo faubenjüe (StuDicrent^u

tod) jefct uberall belfere Beulen, unb KarFfeorrcmauS , fcer

Gr$bifd)üf öon 9Jtailanb, bec b«e geizige Dloth ber farbolifd>cn

©dnoeijcr auf feiner Äeife ic*bl ftftlen mcdjre, uerbienr «cd;

t>a£ £ob unferc* heutigen Seifgtifre» uub unfein bödjfreu £auf,
ba§ er für mehrere Sdnoe^erflerifer ein an Riffen frf?aff# ©irr»

(id)feit unb stperfmaffiger Körperpflege blubenbee Kollegium in

feiuec £auptfrabt miajtete, nnb fo ber allgemeinen Olctt) auf«

talf, unb bie ebelften 3&uufd)e ber Kirdc erfüllte. SDie&rere

bort ftubirenbe Geologen aut> liufcrm Kanten beunefen tul>

fpiter aU gebilbete @eifHtd>e. $>ie ©dmlen, n>eld)e bon ben
Untenoalbner Geologen am gemcf>nlid)i)en befudjr icurteu,

unb nod) werben, ftnb: Cu^ern, <5clotburu, Sreiburc, bicicctlen

aud) Konflanj unb SlugSburg; bann einige Unioerürateu DemuTn
Ianb£, al$ früber Ailingen uub 3ngolftabf, bann £anbt?bur,

3Dür$burg, Bübingen. £a£ ©eminanum machten \u in neuerer
Seit unter £anfkati$ unb Qöfblin iu Suseru, ic^r aber madjeu
fie ba^fefbe iu Cibur.

S)ie öeifllidjfeit lluterwa[&en$ geborte 511m Sicrttalbrtü'f*

fecfapitel biö ntr Revolution ban lfli. ©ouberbar, baß cu
biefem Kapitel nur bie 3>farrr>erreji l&cil barreu, unb alfo euc
«rt Slriftofratie im ©egeuiafce su bem übrigen Klertu* bildeten,

ber fein ibirflidje* SJiitglicb betreiben ioar. (£ine Bieberau*
Fnüpfuug biefeS burd) bie neuern Sierbumäciutljeiluugen bec
©dnoeij getrennten Kapirete Poniire nod) uid;t gelingen, hin-
gegen befteJ)t im Canbe felbft fd>on feit mepr aü 200 Jabreit
ein alle 9)rietfer umfafTenbeS Kapitel mit ^oei 9tfctf)eilung?n,

Oon Ob» unb 3^ibn>alben, joo^u aud) ber Konuenr bon Ciic?c!»

berg gejabtt toirb. 3ebe ?lbfbeilung uerfammelt M) acf««Ud)
gmeimal im 3at)re, im grür)ling unb $erbft; bie oon Obnwlben
aemöjnlid) 311 ©arueu ober @ad)feln; aud) nod) einige 2)iale

freiwillig im 3abre, um firf; über paflorelle ©a$e uiib Säße
frettiibffcfe gu befpredjen, nnb if>re SSerfammluug nennt mau
bort Konöenf. 3n 3Ribn?alben oerfammelt ftd) ba& Karnrcl tu

bec 9>ftugffjood)e ju S5uod)6 unb am erfJeu 2)ienOag te£ Söeiii«

mouatö ,ui ©tanß; anbere QSerfammlungeu pnben nur aujer-
orbeutiid)er 3Deife ftatt. ?llle 3abre fenbet abioedjfelub iebec
ZantitMW, bec üon Obwalben auf ben enlen tn'enfraa bet5 55?ei»*
monatö (früt)ec am Sage beö feeil.Karl 53crrcmiut' , 6*uß-
beilegen, im ^Bintermonat) jiuei ^eputirre nad) 6tanC>, ipo^u
bann aud) aioei Kapifularen uom Kfotfcc Sugellerg erfd»einen;,

«nb bec €aubeötr)eil 3Ribiualben fenbet iabrlid) auf beu eitlen

5

Digitized by Google



- 106 -

£)ien(teg nad) Sf. <PeIagiii6, Dem ehemaligen $iätfcum£pdfton,
sn>et SDeputirte nad) Garnen, um ben SSereiu fortwäbrenb fefl*

subalren. 3n biefer ?(bftcf)t wirb in ber 9>farrfird;e beibec

£auptorte feierlid;er @orfe£bientf für bie bertforbenen unb le>

beuben 2ftitg lieber be£ tfapitete gehalten. 2>ann ifl SSerfamm«
lung, wo bei* erfte ^Deputiere biefelbe im tarnen feiiicö Can«
be6tbeilf> in etuei* Svebe begrüßt unb uom spräfeö beö aubern
Xbeileö beantwortet wirb. 5Jiitrag6 ifl biplomatifdje Safef,

wogu aticf) bie SJiifglieber ber Sftegterung eingraben werben.
3ebe .ßapireldabtbeilung hat ihren eigenen 9>räfe£, S5tcepräfeö #

©efretar unb 3)ebcü, bie alle jwei 3abre wed)feln. Sine 9ie«

Difton ber Äapiteteftottiren ifl für Öbwalbeu im 3abre 1756
burdj bie itnrie bon ßoufkns, für Sfiibwalben aber, wo fie

fdjon mehrere 2Tial befprodjen warb, uod; feine 311 ©taube ge-

kommen.
3m 3abre 4814 fagfe ftdj befannflid) Itnferwalben mit

großem <£ifer vom alten 23idfbum6ftne äonfjaug lo$, unb nacb-

bem Balberg unb Helfenberg bei 9\om in Ungnabe fielen,

fleUte e$ fiel) mir ben übrigen getrennten Sbeitcn unter bie

Leitung eineö @eneralüifariar$, ba* in ber 9>crfon be£ tropfte*
@ölblin, 5ii SJlünfrer, uerwaltet würbe. fflad) bem $obe bie»

fesS ebeln SHawie*, unb nach (äugen bergeblidjen tfongrelTen unb
Unferbanblungen mit ben 9iad?barfränben, fief) an eiu ^ituhnm
au$nfd;lic6en , fam ber Danton Unterwalben probiforifd) unter

bie bifdjöflicfce SSerwaltung uou Q'htr, bei weltner er nod) (lebt*

3&äftrenb biefem 3>robiforium würbe eiu Sifcfroffitj für ©olo»
rburn, 3$eru, 23afcl, ?largau, Cu^ern, 3ug~unb Sburgau erridj»

rer, aus 6t. Gallen unb G&uc ein ftoppelbiötbum gefralref,

unb ©djwpj fdjlotf einfiweUen fid) fö'rmlidj an ba<5 9i£rbiim
£bur an. hingegen Urp, Obwalben unb fftibwalben fouuten

no* feinen für ibre SSerbä'ltnifTe güufrigen 9nf$ui0 an irgenb

eiu fefeief licf> gelegene^ 23i£tbum bewirten , obwobl ber 9>apfl

biefeu (Stäuben hierin einen freien (£ntfc»(u§ jugefidjert hat.

&ie fird)(id)eu @efd)äfte werben in Obwalben bon einem eige-

nen £ommiflfariu£ für bie £uria bon Ctyur uerwaltet. (Seit

ber (EntlafTuna. aber be«? 9)farrer$ ßäsfe bon Seggenrieb wer«
ben bie ©efdjafte für SHibwalben nur burdj uou ffpuc gewägte
3>farrberreu gefübrt.

5?ier berbienf aud) nod) Furje Srwä'bnung bec fonberbarc

^bcfrreitbanbel, ben Sulinger im I. Staub feiner Unterwalb*
uergefd)id)te (Seite 384 biß 395 eqäblf. £>er leibige ^anbef
tM.-I ii er rc 8 Sahre. 2Me frreitigeu Cheleufe waren Uli Hmmaun
unb SOf)argretb Befger. SSon weiblicher (Seite würben bie alt*

berfÖmmfid;en 9\ed)fe übergangen; man wanbte fid) außer
SanbS an eine frembe @erid;töbarfeif (Diom), uou wo ein

Smarhfauöfprud) erging, beffeu 25oUfübrung unter HnbrobungM fird)lid)en S&aune« geboten würbe. 9^un brachte biefe

nur eiufeitig nadwMte unb aQeu geifHidSen unb weftfio^en

5Ked)teu ?uwiberlaufenbe SOlaßnabme uiele SSeforgnifTe gegen
frembe (£iumifd)uug unb ?lnmat;nng, unb überbaupt manuig'
fad)en Unfrieben unb Störung über ba£ gan.se €anb. (16

warb baber am €nbe bon ben leiben €anbe£obrigfeiren eine

aemeinfame iHücffpradje mit mebrern ber übrigen eibgenöfllfdjen

©tänbe berabrebet unb bann in ©egenwart bon bereu »bge*
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orbneten eine allgemeine CanbeSgemeinbe beibet $6alfc!)affen Don
SRib« unb Obioalben ju ©ifcrlon auf bem ©anb , am ©onn*
tage bor ©f. ©atlu$«$ag 1470 abgcbalten. §(n bicfer # für
Untenoalben anwerft merfioürbigen unb bie 3eitgefd)idjfe nid?t

unbebeutenb anfpredjeuben tanbeöberfammlung lourbe nun fafl

einmütbig befd)Ioflen : „baß Kr oon SKom ,au$geu>irFre £ ir-

rigen bann foll in ii unb abg erbau um ben ohne ivoflcn nocij

(Schaben bei* £anblente;" unb bec Sbefheif felbfl gebore in

geiftüdjer §iuftd)t bor bie erfle 3nffan$, alfo ben Söifcftof ja
Äontfanj, in toeltlidjer #in(td)t aber belange er bie geioöbnlu
cfcen @erid)te. 5Da$ $lppclIation$red)t würbe stoar ^gegeben,
loeil e$ iu ber Ocbnnng ber Eilige liegt, aber mau wollte ben
gefe&lidjen 3utlan$engang beobadjtet »eilten. — £>ie alten Sibge*
nofTen batten, loie oiele 3iige bereifen, ?lbneig,ung oor frem*
ben GJeridjten; (le uuteiTcbiebeu ba& (9eiftlid)e tebr genau oen
bem SBeltlufcen, uub fcidteu Cutö au ibreu 2Ked;ten feil.

Ste Plr^lidjc 3uflanb Untenoalbenä beffe&f bermalen auf
folgeubeu SSerbaltniffeu

:

a. 2Me Älo'ffer.

(Sngelberg, eine 9ftann6abrei betf SBenebiPftneroibeit£,

aetfiftet üom $u'rd;erifd;en (trafen 6elbenbiireu im 3abre 1120,
Betfcbf gegenwärtig an& 19 9>atre$, Pen Denen 4 (trpoftti ober
auger bem Älotfer angepeilte finb, alö: 1 Pfarrer ju Sin*,
1 Pfarrer ui Slbiiopl ober Hippel, 1 Pfarrer 51t 9lu im £an-
fon Slargau, unb 1 Seidjtiger im Staneiif foRet* 511 ©arneu.
£aienbrüber ober fratres conversi finb gegeiuoärtig 7. £n«
gelberg ift exempti ordinis, b. b. ein ßlotfer, barf inirer Fei«

nem SSifdjof, foubern unmittelbar unter bem päpfHitfjeu ©tuble
uub befTen Cegaren flef>r. £ie Pfarrei, toeldje bem 9\ange uad>
bie ftebeute Öbnjalbeutf itf, wirb uon 2 £apitu(aren einem Ober«
unb Unteipfarrer berfeben. gilialpriefter (Infr Feine, aber 6 £a-
peaen; im SorbiS, £olj, <£«5pau, 6d;ioanb, örafenorr unb
bat SÖeiubam? neben ber #ird)e.

$)a6 SHonnenFlotfer gu ©arnen, S3enebiFfinerorbenS , feu*
ber in Sngelberg gegrünbef butcf) ben Ceutpriefter #einrid> w>n
25uod)$, im 3abre i%bh, nadj ©arnen oerlegt im Sabre 1615,
beflebf ie$t auä einem 9>erfonale öon 17 grauen unb 8 ©dm>e*
tferu unter bem SSorftonbe einer «eftHITin, uub unter ber 0«*
rldjfSbarFeif be<5 »IbtS \\\ Sngelberg. 66 bat einen 25eirf)tigec

auö bem gleid)en Älofler unb einen SBeltpriefter alö Kaplan
in einer 9>nuanoobnung, welche snfammen bie geiftlidjeu SSec^
rid^tungen beforgeu.

5Daö £apn$inerFlofier in ©fanö, gefliffef bon Ziffer OTel-
cfior Cugi in ben 3abren 1581 - 1585; entfcalf geioobulid; ein

5><rfona(e bon 8 9>atied unb 2 Srubern,
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T>a& ifapu$inerinn"en« ober ÄlariffenFfotfet ju- ©fanS , ge«

ffiffet 1621, betfebt je$t auä einem gferfonale bon 30 ©dnoe-
ftern unter bem ©orflanbe einer granmutrer. ©ie befrac^ren
Die £apu$iuer ald SBrüber ibre£ £>rben£, unb erhalten 'bon ifc»

wen 2lu*()ulfe im (9offe$bienfJe. dUbfl biefen baben ftc augec
bem Älofter in einer gkibaüoofenung einen Kaplan. 3u biefem
Älofler n>ar n>ä>enb ber Siebolution ein *S3aifenbau$ , bem
3)eftalo$u borffanb.

£a£ Äapngincrffoflgr *a ©arnen, bnrd) bie £anbe$regie-
rung gegiftet im 3a^re> IMG , $a()lt geioö&nli* eiu }>erfonale
tun 8 JtafrcS mit) 2 Stöbern.

b. £>ie Pfarreien unb Jilialcn ObioalbenS.
•

Samen, feit gefdjicbtlidjer <9en?i(Jbeif fron 1300 bi$ 4835
mif 30 Pfarrern. 2)«r Pfarrer, befTen ©teile bon ber ®t*
meinbe hergeben unb bom (Stifte iDUintfer beflatigr u>irb, bat
einen jPfarrfcclfer , einen ivaplan, e;neu giübmeffer bei bec

&erffapelle unb einen n>eltlid)en Organtflen jtir 9(u£bulfe. gi»

Hülfapeüeu o&ne babei angefk0te @etfrlid>e ftnfc: baS SBeinftauö

«KamerSberg, fßJpUn , SfleldjabrurffapeUe , ?&offengel aioifdjen

©falben unb ©amen. 3u biefen @citflid;en (Tnb ned) ju ren-
nen bie 2 9)rofeftoreii im* Kollegium mit einer $au6fape(Ie.

Än'i!6, fett gefd)irf)tfirf>er Hngabe bon 1/|67 biö 1835 mit
IS Pfarren. 2)ie 9>farrtfeüe wirb den ber @emeinöe beigeben
unb bon Sngelberg beftotigf ; unb bat $ur $lui?&ülfe einen £el»

fer, einen grübmefier unb einen ipeltltöen Organiffen. gilial»

faplane (tnb gu 6t. Mitlaufen ober Buben unb im £Neld)f(>ale.

Capellen o&ne babei angeheilte (Stiflliüt flnb 511 2K3ifjebtfen,

©iebeneidj, ©r. ?lntoni, SHö'Sli, @mlifdm?aub , ©djtlt, 23ori.

baefc, $ie§elbad) unb in ben Sllpen ?la, 2Jldd>fee, Sannen unb
bann uod) t>a6 2?ein()au$.

©adj fein, feit gefd)id)ffidjer Zugabe ben 1310 bis 1S35
mit 28 Pfarrern , beten ©teile bon ber ©emeinbe bergeben

unb bon ber Obttgfeit befläti$t n>irb. 3ur §(u$f)ulfe tfebt ein

Keffer, ein grü(mieflTcr, ein Kaplan auf ber gamilienpfiünbe
bon glub unb eiu geifHid?er ober »oeltli&er Organifh gilial*

faplan ift ber auf^em glübli, ioeld)er au$ bem <3efd)led)te be$

trüber ^laufen feyu follte. Sftebenfapcllen finb: bie alte £a«
ptüe bei ber Äircfce, bie jioei im SKanff, ;ti (Ettterteb, Stopf,

©t. ^atbarina unb in be>f2Upen 9lelggi unb £lpfkr.
SUpnad), feit ge(f#d)tlidjer Angabe bor 1590 mit 16, bon

1590 aber bis 1835 mit 30, jufammen mit 46 Pfarrern. &ie
9>farrfkfie wirb bon ber Oemcinbc bergeben unb bon ber Sjtc«

Gerung beflatigt. Sur ?(u^f)ülfe flebf uod) ein Reifer, ein gvüb-
raeffer unb ein meltlicfcer Organift. 9?ebenfapellen efrne Oeifflid*

Hub eine alte i^apeüe im £orfe gu ©c^orieb, am Qtaab unb
auf ber ^engg.

@pöU>pf, feit gcfd?ic6tlic^er Angabe bon 1563 b\6 1835 mit
19 Pfarrern, beren ©teöc bon ber öemeinbe bergeben uitb bon
ber ÖbrigPeit betätigt »oirb. Sur ?(nöbulfe bient ein Reifer,

ber gilialfaplan im großen $f>eil unb ein iveltlidjer Orflantfl.

StebenPapeUen ohne @ei(!lid)e flnb ju 9\ofenberg im fletnen

S&eile unb im ©aframent^ioalbe.
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s fcungertt, feif gefrfycfjffic&er 9tngaBe bor 1327 mit Ii,
bann aber bi$ 1835 mit 22, in allem alfo mit 33 Pfarrern, bie

oon ber @emeinbe gewählt werben, nnb feiner fernem 23etfati*

ginig bebürfen. Sur 9toS&i'iIfe ifl ba eiu Reifer, ber gilial-

faplan gu 23ürglen nnb ein n>eltlid?er Orgauiff. SflebenfapeHen

obne @eifllid)e fiub ©t. Slnna im SDorfe, et. Söat $u Ober,

fteun*, am Äaiferfhibl unb in ben SUpea 2keitenfeJb unb
Änimmelbadj.

Sugelberg, fleftc oben.

c. &ic Pfarreien unb gtlialen Sftibioalben*.

©fan£, frie&er berfefcf bom alten Snnemooä, unb jnr

J)farrei gebilbef in uubeftimmfer 3cit , *äMf feit gefcfeicfrrlidjer

Öemiß&eit t>om Safere 11*8 bit 1835 59 Pfarrer. 2)ie 3>farr-

fJeHe trieb oou ber ©emeinbe vergeben unb öon (Engelberg be-

dangt. 3ur 9lu$&üffe fielen ein Reifer unb §n>ei Mariane,
»oeld)e gttfammen bie 4 Äirdjenberren beißen. 5bre 9Hruhben
»erben, ihnen ja&rlid) um £Seiljnad)t burd) einen ^lit^fd>ufj ber

.£trd)eugemeinbe bei einem ftiHen S5efud) in ber ©af rifTet iriebec

Bugefagt* 3u biefen (9eifHid)en fömmt nod) ein Organiff, befTen

©teile urfprunglid; eine n?eltlid)c ©tiftuug ift, unb bie ©d;ul-
fcerrei genannt trieb, weil ber 3nbaber ein ©dntfle&rer für bie

Dcutfdje ©dnile unb ben (Hjoral, e&emate Dom £anbe, jefjt aber

orm ber ©fanfer £ird)gemeinbc gefegt wirb, nnb ftd) jefct ge«

njöfculidj auf bie Organiflenftelle befeferäuft. ?ÜS Kaplan an
ber jfrrcfte ifi nod) jti befrachten' bet' Srubmefftr, beflTeu {Pfrunbe

eiu ©tul§ifdje£ gamilienbeneftj ifr, 100511 bier Senatoren wäbfen.
gilialfaplane bon ©fau6 |Tnb 511 (Ennemooö, Sbalemonl, jetjf

and) mit einem SBifar , ©fauäftab, Oboürgen , Äebrfeiren,

Süiftberg unb SRifeubad). SttebenfapeÖen finb ber Oelberg nnb
ba6 23 ein I Mit bei ber £trd;e, bann in ber ^npri , brei in

£>berberf, namlicf) ©f. £einrid), ©f. SRodjui?, ©t. Äarl; bann
im 9Hettenu>eg „ Söalteräberg , Suren, 9iobren, ?ÜIu?eg, in

SRteberborf beim 2lrmen&au$ unb baä ^afmfäpefi unb anucri;

eine $au£fape((e im 9\itterfaale bon SKofenburg im 0 f u - $)ie

©eelforge al$ Äranfenpflege umfajjf nid)t bloß bie eigene Uerti

©tanö, fonbern aud) bie Uerti Oberborf, $53alter6berg, lieber-
büren unb <£nnemoo$ innert bem fKiebe.

S3nodj$, feit gefd)id)tlid)er Angabe bon 1168 bis 1835 mit

26 ^Pfarrern, beren ©fette bon ber ©emeiube bergeben unb bon

(Engelberg betätiget wirb. $)er Pfarrer bat neben ftd; einen

Reifer unb einen gru'&meffec, ber $ugleidj Organifl ift. gilial-

faplan itf ber 511 ©t. Slntoni am SSürgen, ieljt aud) mit einem
Sßifar. 9iebenfapeHen ofcne Oeitflidjen (lab bie ^obtenfapelle

an ber i?ird)e, bie hü Obgag, im $interborf, ©t. 3o(l am
SWrgen unb auf bem <£nuerberg.

^olfenfcftie^en, e&emafS eine giliafe- bon ©tan«, feit

gjfd)id)tli<6er Angabe bon 1450 ober 1498 bte 1835 mit 38J>far-
rern, beren ©feile bon ber Oemetnbe beigeben unb bon (Engel*

berg betätiget mirb. !J)er Pfarrer bat jur ?lu^biilfe einen Rei-

fer unb einen Organiflen , ber aud) ein 2£elflid>er fern fann.

Jilialfaplan i(l ber ju Oberrifenbacfe. S^ebenfapeüeu finb etne
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bei ber £1rcf)e, im obern £>o"rfli, <uif Siefen, yti i&effelcutt

uub ba* 6nt$Päpeli.

S3cggctirceb, tfamaU eine giliale bon £uod)$, feif 1631
eine eigne Pfarrei, biö 1835 mir 18 Pfarrern« bereu ©teile
bon bei- Gemcinbe bergeben nnb bon (fngelberg befläfiget loirb.

SDer Pfarrer tsat neben ff cT> einen Seifer, aber feinen gilial«

fanlan; hingegen eine Capelle im SKibli unb eine Heine £a-
peüc ju 6r. 9Cuna hinter bem SDorfe.

£ergi£iop(, früher eine giliafe bon Stand, feif 1621
bu? 1835 mit 21 Pfarrern, bereu (Stelle bon ber @emeinbc
bergeben nnb bon (Eugelberg betätiget nnrb. 3ur ftaäfrulfe

ftebr ein Reifer unb ein weltlicher Organift. gilialPaplau itf

feiner; SiebeuPapellen eine bei ber £ird;e.

<£mmeffen, ehemals eine giliale bon &ttod?d, feif 1622
bi£ 1835 mit 23 Pfarrern , bereu (Stelle bon ber ©emeinbe be*

fetjt unb bon (fngelberg betätiget ioirb. Sur Aushülfe fleht ein

Reifer unb ein loelflidjer Drganifh Filiale ift Peine, außer bie

Capelle jutn heiligen £reuj , ein PleineS Äapellchen an ber
©trage nach Seggenrieb unb eine bei ber £ird)e.

*

$)ie 3al;I ber im ßanbe jefcf lebenben geifHichen 3>erfonta
befragt alfo 156, unter n>eld)en 58 Söeltpriefter , 32 £lofter-

geiftlicfte , 11 S3ruber unb 55 Tonnen. 2)ie 3a&l ber augege«
benen Pirrfjlicfjen ©ebäube aller Slrt beträgt alfo 104, in beren
großem $(>eil nurPlid;er ©otfeSbientf gehalten loirb.

3)ie gilialprfeffer, and) bloß gilialiften genannf, haben im
ungemeinen bie (Seelforge, unb bie 9>erbinblicf)Peif, ben ©offeS»
bientf ti>te in einer 9>farrPird)e mit ?lmt, 9>rebigf unb @r)riften»

lehre *n führen, aber ihre Capellen haben loeber Sauffrein«
uorf) griebhofe, fo ba(? all' ihre ^auffinge unb Sobfe juc 9>farr.

Firche getragen ioerben müden. 3u bem ftnb faft alle ber«

pflichtet, bat'elbft an hohem gellen unb fonft beffimmteu 3eifen

ju cufcheinen unb auszuhelfen, hingegen werben bie £anptfefte
ihrer Capellen bon ben (9eiftlid)eu bon ber SJlufferfirche au£
gemeiert, welche baburch gleichfam bat* #ohheit$recht ausüben.

2>a$ SiuPommen.

T)a$ (£tn?ommen ber @eifflid)Peif Unfenoalbend (ft fehr

mittelmäßig , unb iikfjf leid) r $u berechnen , tnbem ihre 9>frün-

ben ftatt mit Kapitalien allein funbirt gu fepn, ba6 (EinPommen
mehr in JUifäüigFeifen als in geioiffen fichern 6alarieu ftnben.

3m ungemeinen barf man baö minbefre <£inPommen eiueS hie*

ftgeu @eitflid)en auf 300 ff. unb ba«5 bödtfe auf 1000 ff. rech'

nett. Einige ^früuben ftnb mit VehrerfteKeu berbunbeit, an«
bere befitsen liefen, anbete böten $lutr)eil an ben Gkmeinbä«
gutem in £olj, g>flaH$bobeu tt. bgl. ; anbere befd;affigen (Ich

mit *53irthfd>aff , mit bereu 9\edjt ihre 3>fmnben an foldjen

abgelegeneu örfen berbunben ftnb , »oo bie 9\egierung wegen
SOTi&braurf) unb ©efahr ber Unftttlirfjfeif eö niemanbeu anberö
anbertratit. SDie 23euebiPfiner . unb ^onnenflitfer leben enf.
toeber auö eigenem tfapifalbermogen, ober bnreft Raubbau, 3n#
budne unb ©anbei; bie J?apu$iuec abec auf Mafien beö Can«
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beö, oeuniffefft Serminiren für freiwillig« ©aben, ober bur$
obci0fetr(id;e Verfügungen erworben, ober au«? gegenfeitigee
Unterfinning ir)re£ eigenen OrbenS. 3n Obwalten foiuten

ade jprtefler mit Erlegung boti 50 Sei), a raufen ba£ gOarri-

menium bom CanbeSfpttal erhalten. 3n SRibwalbeu hingegen,
wenigfieuj? in <Stan£, befielt ba£ p riefle rltdje ^Patrimonium in

einer #interlage bon 1200 Sranfeii in bie i\iid>cnlabe , nnb
einer <£rlegttng uon 12 gr. an ba£ (Spiral. <£igentlid) fallen

jefct bie uerarmren tpriefter, wie bießaien, berSlrmeitbeiwalrung
ihrer öemeinbe §u. $)a<> (Emfommen ber ©eifrigen wirb bei

einigen Stellen burd) bie SBenefaiaren klbtf, bei anbeut buref)

Äird)enbögre ober eigene ^friiiibfcögre eingebogen , nnb fliege

jiemüd) regelmäßig , wie benn überhaupt in uttfetm Catibe }>ne»

Oer unb $1 t*sr immer juerfl bejahlt werben.

5T> c e ^ i r cf; c n warfen.

£ie ^R3ahl ber geglichen uuä weltlichen SSebienftefen an
ber 9>fart*fircfje beruhet auf ber ßtrchgemeinbc , bie 2ü>at)l bec
£apläne unb Liener an beu $ilialfapeUeu auf beu ^iltalgemein«

beu. $)i$ £ird)gemeiube befrebt auö fämmtlicheu ^farrgeuoffen,
bie Silialgemeinbe qu6 fdmmtlidjen (9emeiub$geuoiTcu ober Uerr-

item. 3ene uerfammelr ftd) in Dbwalben oibentlid?er «Seife

am St. $ftarriu£tage , in fftibwalbeu am St. Slnbreaätage,

außerorbentlicher 5öetfe and) au attbern Sagen. 9tlle (Vernein*

beu wählen buref) ba$ offene #anbmebr. (Sewobnlitf) walten
bie ©egenftänbe ber SSerhanblung oorher beim ßirdjen» obeir

(3emeiitb£rathe. Um aber Umtriebe 51t oerhureu , werben wich-

tige Bahlen fogfeid) am nächfteu fteftrage nad) bem £iti . ober

Huöfritte beö 23enefi$tareti uorgenommen. 2>aä Serben um
bie «Stellen gefdjiehr meiftenß burd) perfb'n liehen Vortfanb unb
mtinblicfjen Antrag, unb wirb ba$ einhalten genannt. £iefeö
Inhalten muß fid) ja'hrlid) bei einigen ©teilen wieberholen, um
©eftatiguug ;n erhalten. $}a$ Äird)enred>t ber Utiterwalbner;

bie für bie Rettung unb <£ibalfung be£ päpfHid^en StubU fo

oft ihr £ebeu in blutigen Sd)lad)teu opferten , fd)reibt fid) hec

»Ott ben Stillen einjelner 9>apfle, unb namentlid) 3uliuö II.

im 3ahre 1512, unb £eo X., bie ihnen $um £anfe Sreibeiten

unb 9>riDilegien gewahrten, wie (Tel) fein ßonig ännlidjer er»

freut. $)iefe SSorredjre fluten ftd) auf alte Bitren unb öebiäu»
che, unb bie Unterwatbner waretr bon jeher, unb finb noch iefcf

fehr eifrig auf bie fheuec erworbenen 5Ked)fe, unb bie (£iferfud>f

3eigf ftd) befenberä in ben Bahlen unb in beu (£tttfe$ungen

ihrer ©eifHiehen unb anberer Äirchenbiener , wogegen fie fleh

Don SWiemanb €inweubungeu machen lafTeu , wenn aud) fotehe -

Salle bon- geglichen Entfettungen feiten eintreffen , aber bod)

fchon eingetroffen finb. $)a$ Concilium Tridentinum würbe
bon unferm Canbe nuc auf ©lauben unb Sitten bejüglid) an»
genommen.

£>ie £irct)enbecwalfu ng.

$>ie Verwaltung ber ßircfengüfer beruhf in Ob wa Iben
auf bem (9emeiub£ratb , bem fammtliche fcerpfrünbete @ei(71ute

beiwohnen. 30r 3>räftbent iß bec Dttfpfarrer unb bat in bin
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35eraffeungen bie erfle Stimme. 3" Siliafen ifl Peine Srf
Kircfeenratfe , fonbern alle KapeHbögte, ber Spenboogt, Orgel-
oogt u. f. lo. legen jaferlidj oor bec Kird;enoerioaltnng Bechen,

fdjaft ab. $)er Sftiniflcr biefec S&enoaltungäbefeörbe ifl bec

, Kirnen bogt, bem bie übrigen Sßetioalter nntergeorbuet finb.

3£re »Imttfbauec ifl meifl auf 4 Safere befefeeänfr.

3n Slibioalben berufet bie 93erujdfung bec Kird)engn"fee

bei einem Kirdjeuratfee, bei toeldjem bec Kircpmeier ba£ ©cd-
iTbmm fufert, uub bec Ocrtpfacrcc bie «rtfe Stimme in Sera,
tfeungen bat. (Sin äfenlid)e£ 2Serfealtni§ ftnber in beu Skalen
flatt. £>ie Slmtfbauec be* Kird;meiec$ belauft flefc raeif. auf

2 Safere.

£)ie titd)üd)tn SSeburfnifle »erben begriffen au$ ben 3in.

fen fdjou oorfeanbener Kapitalien , ober burefe auSgefdniebcne
Steuern , tfeeilö auf ba$ SSermbgen, uub in SHibioalben and)

auf bie Kopfjafel bec Kommunifanten berechnet, obec aus ben

noefe beflefeenbeu Schuren an SHuff, Del, 2äJad)S in natura,
cbec in borfeerbefHmmtem ©elbpreife, obec enblicfe and) au& ben
Beiträgen geipiffer 2kuberfd;aften uub bct5 Opfert. ?(m meiden
Btic Untecfealtuug bec Kirdjen leitet bec Silialbeioofenec, belTen

Kapelle oou einer anbecn gilialfapelle gefd;ieben loucbe , inbem
ec fo an feine eigne Kapelle, bann an bie Kapelle feiner ebc*

nialigen Filiale , unb julefct nod; au bie SJtuttecficdje fteuern

muß, in fo fern bie Sad^e nid)f gefe^lid? abgefuret loorben ifl.

2)ie meiflen Kird)ett unb Kapellen finb iu reinlidjcc Orbuung
unb gutem Seftonbe erfealten.

£ie ficc&licfeen (3 e fc II fdja f f e n.

SRtdjt yu nbergefecn |Iub in bec geifHidjen SraflfliP unferd

8anbe$ mannigfaltige, firefolirf?« ©efeflfdjaften , tote bie Körper«

fifcaften ber 3üufte unb auberec SBereiue, meldje 35ruberfdjaften

genannt werben, weil de buicfe genufTe, religiöfe SSecbinbliaV

reiten mandjerlei Seifcäge au bie Kirdje leiflen, unb baburdf
einen geuuffen CSinflii§ auf beu ©otteöbienfl übeu. «Sic finb

burd) religiöfe 23erfeältni|Te mit einanbec berbunben, feaben ifert

SSorffefeer, 3>flegec ifeceS gonbß unb feiern flatutenmägige gefle

uub (9ebäd)tiiifTe.

a. Sunffe in SHibioalben finb folgenb«: bie 3unft bec

Sdmeibec unb Sdjufeflec unter bem Sdmfce beö feeihgen Krifpin

nub Krifpinian; bie 3unft ber (9rumplec unb ©cemplec b. i.

allec podjenben unb polfernben £anbtoerfer, »oie bec SdjlofTer,

bec Scfymiebe, bec SÖebec u. bergl. untee bem Sdjufce beS

beiligeu Jcanj 3Eabec uub 3ofeanneö bon ffiepomuP, bafeec aud>

laoerianec genannt; bie Sunft bec Kunft» unb SSerFefertreiben-

b»n Klaffe, toie bec 2Jlalec , bec ©ilbec« unb Oolbarbeiter,'

Jpanbel^leute «. bergl. unter bem ©d)ii$e bed feeiligen 3ofepfe6,

babec and) 3ofepfeinec genannt. ?llle biefe 3ünffe fealten rfer«

gefle an oeifdnebenen tagen be£ $erb(leö obec bec gatfnacfef,

abec alle üu ©tanö. 3n Obioalbeu feiugegen ifl nuc €ine
3unft, bie alle ^Icbeifec umfaßt, unb loicb ifece 25ecfammlung
ba£ 55offe, ?lufgebotfe bec ^tifglieber, genannt. 3fec ficdjlidjeö

Seß ioieb jäfeclicfr am legten Sonntag beß 3änner* in jioei Äb*

Digitized by Google



113 -

tneifungen, treten ein« jn Samen, unb «ine $n £ecn$; bie

fKedjnungen aber unb toeltlidjen geierlidjfeifen 3iifammen jtoei

3at)ie lang 511 (Sarnen nnb baS britte 3a&r ju £ern$ gehalten.

b. SSruberfdjaffen eigenffmmlidjer Hrf tftib in Ob» unb
Siibioalben bie ber Slclper nnb ber 6d)üfcen. £>ie erfte ift ein

SBerein uon Citren nnb kennen unter bem €5d>u£e be$ heiligen

5$eubelinu6 unb SlntoniuS. 3bc ooqu'glidjetf geil- beißt bie

Äelperfihoi , unb ftnbet im §erbfte nadj bei* SKudfe&r bec £eec*
ben atid beu Sllpen an uei'fdnebeuen feonnragen fafl in allen

9>farreien be£ Oanbeö ftarf (fte&e oben ©eite 79). 2)te 6d>ü$cn
fielen unter bem ©cfjufce be£ Zeitigen ©ebaftianuö, unb feiern

i£re Sefle faft an allen Orten, n>o 0O)ießtfänbe (lub.

gernere Scuberfdjafren ftnb in Obioalben : bie beS beiligen

Urfuö unb SSifrorS unb ber fceiligen ?Inna ju Samen; be£ bel-

ügen SDiaurij unb be$ marianifdjeu Gürtete ju <5ad;felu; bed
fceiligen 6aframenr$ 311 ?ilpnad; unb be$ ^eiligen 3ofepbd 311

GpSiopl. 3u SHibioalben bie be6 großen $\arl)6,be$ feiigen STiifo»

laut ^ouflüf), SHif laufttteu ; be<5 ^eiligen SKemigtuö, SHemigiaueB
genannt uttbbeä heiligen Safiamentö in €>tau£; — ber heiligen

nuua in (£nuemoo6; be£ heiligen 9?iflau6 Pen SDipra 511 vStan$»

Hab; bei? heiligen kleinen* in iöuodjö; ber fdjmer^aften ?J}urter

unb be£ heiligen 3ofepb6 in Wolfen fd)ie(?e n ; be$ ^eiligen 5kue»
bift$ in #ergi$iopl; bie fogenaunte Sürgerbruberfcfyafr in Seg*
aenrieb, eublid) bie Sftufifgefellfdwften unter bem 6djul;e bei

beilegen Cacilia. ?lfle, ober bod; bie meieren biefer religiöfen

Vereine baben ibre befonberu Seier • unb Gebad)fn»|>fage In bee
«äirdje ober ber befreffenben Capelle. 3ubem begeben nod) bie
melilen , ber farf>olifd;en Äirdje genrtinfamen 25tubei fdjaften,

trie be£ 3\ofenfian3e6 unb ©fapulierS. Rubere Pirdjlidje 2Ser*
eine, ober reliaiefe Gefellfd;afreii im befonberu 6inue Hub im
Ccnbe feine porbaiibcn. Blut lebt barin ;ur|heuf , unb mefcr in
Ob. alü ^ibnjalbeu, aber ebne äußere SSerbiubnug, eine klaffe
ölenfdKn, meiftenö graueir,immer , bie fia) burd) Uebuug biet*

fltttiger ?lubad)ten in ber «Siran auöjeieOuen, unb eine siem-
It^ne Neigung nad) Cefuug m»flifd)»religiöfer Sdjrifren oerrar&en.
SDlan nennt fie Goftli, wabrfdjeiulid) oom S&orfe Goftli felbft,

roeld)ct> Sauf, ober girmpatfreu beißt, um ffe gleidjfam als bi?

ßeifhgcn g)at5en ibrer @e\oilTenörätbe 311 be3eicl)nen. — Uebri-
gen^ babeu ftc nur negatiben S3e(lanb. ©geutUcb« Sefren
iNiben ün Canbe feine gebulbet.

©er 0offeäbienff.

$>tt STtfud beß @offeöbien(fe5 in Unfenoarben gefd?iebt

nod) immer nad) bem römifa)*fonflan3ifd)en iHtrnale; iuoem bi«

bif"d>üftu1?e S3enoa(tung uon (2'hnc au biefem fünfte biäber

nod) uid;rt3 gednbert bat. CDiefem 9\t tut* 311 folge beliebt bec

fonn« unb feierfäglidje Ootfeßbienfl am borgen in einem i&od^«

amte, ioela^e^ gemobnlid), um bad Ausbleiben ber ^ad)ld(Tigen

ju oerbuten, burd; bie 9>rebigt unb bie eigene porgefdjriebeucn

Gebete unterbrochen »irb. öur ^ird;e ruft bie get^glorfe burd)

ein §iemlia) langet eine balbe ©tunbe borangel;eube^ Geläute«

iitx ba* «Jüpfi* ( wobrfc^einiiefe aviw) lauten genamtf, SD«
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Beie M Anfang* fdwanFf sn>tfd>en 7 U&r im Sommer unb
9 U6r im SÖiuter ; bie £>auer betrögt etioa^l 1

/? @fuubcn.
SDcc nacibtmträgiae (3offe6bienf* befielt ti>ie überaß eutioeber

in ber SSeSrer, Gbritfenlebre, ober in einet* anbern pafifenben

?lnbad)f. 3 iic ?üt$bnlfe fteben bie ^apujiner burdj i&re £OTif-

fionen, nnb in ©arnen, ©ad)feln, <5fan$ (Tnb ftc bie geioobn-

feu ?(bi*ent. nnb ftaffenprebiger. Sin abgelegenem Orten raa*

d>en fte aurf) bie icinberlebrec.

2)ec beim (3otfe6bienfte geiDo'bnfidje (3efangfulfu6 itf cnf»

rcebec lareinifcfjec Gborat ober beutfeber £icbergefang, ober an
arößern OrtWaften eigentlid>e $igura(mu(tf. 9iod) fanb man
bi^bec $u uiele $iuberni|Te, burdj Unterricht bec Ougenb einen

einfeufaru, i>erfranblid)ern nnb gcmutblidjern £i rebengefang ein»

jufübren, luie man ben für bie ©eelforgec ttub (Slrern ttnenb«

liefen SBoctbeil noch nirgenbö $u uuirbigen üerffanb, welchen

ein befenberer 05erret?bienft bec Sugenb, nämlich aller im Un-
terrichte bec <Sd>ufe, bec SBeiebte nnb Kommunion tfebenbec

£inber bringen müßte , ba ein folcber an großem Deren, wo
enrweber mehrere öeifHicbe obec mehrere Treben finb, burch

guten -Bitten ohne alle Soften ein*,n riefen, nnb befoitfeerä in nicht

geräumigen £ird;en nod) felbft cfoncmifeb für bie 3nfunft wäre.

Söeim ©ottetfbienfte fnc SScvfloi bene ifl ju merfen, baß bie

Seffattntig iefct faft überall fcor benifelbcn geftfjiebr. hingegen
fonute ba£ bie ?(nbatf)r fo fer)r ftürenbe öpfergeben and) l)ier

ued; nid)t abgcfrellr nnb in einen bem <5eeIforger eutuueeben«

ben (Sebalt uerwanbelf werben. Söabrhaff ftcuubnadjbarlich

ifT bie öifte ber £ird;eii Ob» nnb SRibwalbenä , bie tarnen
ber Verdorbenen fid) gegenfeifig jur allgemeinen Surbitte fnnb
ju tbnn; nnb ebenfo religio^ a(6 oateria'ubifcb (Tnb bie SabrS-
Seiten für bie in ben alten <5cf>lad)teu bec <£ibgenoiTen gefalle«

nen SDUtbrüber, unb bie SSerlefuug ihrer tarnen nnb 6ci;itf|ale.

Sieben biefem gewöhnlichen <3otre6bieutfe ertaubt bie ;abl»

reidje ©eifriidtfeir in aüen 9>farrfircfcen , Silialfapellen , :D<eben«

fapelleu nnb i> löffern nod> Gtotteäbienfi j« halten an ben jß|i

anberäwo meifi aufgehobenen Seiertagen; bann f»tu bie cenaffit»

ren 23ruben\baften , fiir bateclanbiKbe fteierlidjFeiteu nnb be»

fonbcie Stulafie, fo baß ein großer $beil be£ Sa&ret? unb be6

Sageä nur bem 5?ird:enbeftiche gewibmet werben muß, wobei

fid) freilid; bie arbeitenbe &lafie, bie #anbmerfer, am wenigften

jnfiieben jeigen , ba hingegen bie ©efdjafte be^ Birten u;ib

(Sennen, beö *3R3irtf)ö nnb Äramerö ungeOinbert fortgeben.

SDann folgen nod) bie bänftgen y>ro§eiTionen in unb außer bec

itirtf>e, bie 25itt. obec $reu$gänge im €anbe felbff unb außer

ba£ ^anb binau^. Unter ben erfien )eid)iiet \uh au ü ber Ären y
gang atlec C^emeinbeu bei? ^antou^.^um trüber ^faii5 navb

6aa>fe(n ; ^er ftretugang betber Canbe^tbeite nad) <St. SaTob
in Snnemooö |um ?lnbenfen ber im 3abr 1618 burd) ben £a«
pu*

3
iner / ^arec SJlartin üou (Jgelöbofen benurften a^ieberfec*

einigung berfelben. Unter ben tetueu jetc^net fu\) ai\6 bec

Äreu^gang nad) <£inftbelii. Obu>albcn gebt mebr n>allfabrrö»

weife, obne .kien; unb Aahne, nnb tfeigt in H(puad) ;u odnffe
unb mad)r beu ^i}eg über ^üßnad). 9tibwalben biugegen
t'air einen förmlichen Äreujgang babin unb baUlbft einen feiec*
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fidjen (Sinzig, eine eigne 9>rebtgf, idfcrlicfy stvifcfien einem «©elf«

Frieder, einem Seuebifriner uub einem &apif$itier n?ed;fclnb,

unb einen eignen feierlichen (5otre$bien|r. 2)ie (Stiftung enN
tfanb 1540 ans einem <$elübbe, um SKegen ui erholten, unD
tPiirbe Pon SHitrer SDWdjior üu§i mit 2500 fl. funbirf. SOlnfter«

taft ttf bie (£inrid)tung bie gemalt jpurbe, um Drbnung, 5(n»

tfanb unb Sorfbeftanb ju er&alfen. tiefer £reu$gang, wtU
djer in bec fJÖocfje Por (pftugften über S3uod)S unb &mnnen
flattfinbet, lourb« faf> nod) fein 3a(>r unrerlaiTen, unb bieuf

lefoubertJ bec 3ugeub alö eiu retigiöfcS SSolföfetf.

Snlettufl$/
ben Santcn auf ba<5 3 10 c cf mäßigflc ju bereifen.

3um SBergnügen.

Dbgleicf) n>ir ben SKeifenben Wenn auf bie ÜJtfSbefßrei-

hing Penpeifen muffen, unb bei* Oefdjmacf bcöfclbeti an SSer«

gütigen fel;r Perfdjieben ifl , fo geben ujir if;m beefy einen für*

jen TOiiif , wie er baß Canb Unteripalben auf ba$ genufjpoflflc

bereifen fann unb nennen ibm jn>ei Sitten Pon Reifen, bie ec

bafür unferneftmen mag. $)ie eine SHeife gel>r burd) bic Orr»
fcfyaffen beß Sbaleß, bie ^peife über Sllpen unb Hochgebirge.

$}ie erffe gefeftiebf am füa,lid)flen im Srü&linge , ungefähr im
SUtai, lue bie Sflafur in i&ret Sülle unb Ueppigfeif prauger,

unb bie liefen uott ipeibenben Heerben belebt finb — ober

fie gefdjiefcr and; im Herbfte, too neben bem leftfen Umfiaube
aud> ttoef) einzelne SSolfßfetfe Mud)t »erben fditneit. Sine

fofene «J&anberung fann unfa&r alfo ftatrftnben. SDer «KJanb.

rer fö'mmt über ben 23rünig, »po i&n befonberö ber 9lbffanb

«ine£ mtlbern ^ärafferß ber «Jiafuc Pon jeuer ber großen

©letfdjenpelf be£ £)berlanb£ unb bie ferralTcnartige Slbbacfcung

be£ Canbeß Pon ©ee §u See, unb Pon ^Iad)e uub Hügel biß

gnm SBteuoalbtfätteifee , bie eiujig in i&rer ?lrf ifr, übetrafdjr.

ÖSom Ortung geht er über lungern naef) 23ürglen , Uon u?o

au£ er fiel) $ur 2$eficf)tigung be$ ©tollenß ober ?lb$ug£Fa-

nalß be£ ©eeö fü'&ren läge; uon ba über ben ^aiferfhibl nach

@i;6ippl. Hier Perfäume er nid)t ben Hügel ber £ird;e $u bc*

feigen, um eine ber fcf;ö'nfreu ^eiitfTc(;reu $u genießen. &on
Gtyttirol am 9\anbe bet? <5ee6 burd) fdjö'ue liefen gefrt er

nad) <5ad)feln, ber ©rabtfätte be$ feligen SSoiiflü^. 2>ou ba
tfeigt er hinauf jum ^lü'5li, ftinab in ben SKattff, uon ba ber#

auf am SHaube beß ^ergeß uub am linfeu Ufer ber .l^cicha

nad; bem SDteldjf&al, ber Heimatb ber 9nber(a(beit. Sßon hier

am redeten Ufer jurürf nad) bem 231ö'£li, berpor nad) @f. i)ii»

Haufen uub bann fcinab nad) £etn$. SSon ba füftrf ibn oic

fd)6'ne (Strafe mif leid;fem ©griffe nad; Sarneu , ipo er bie

Hügel Pon Äird)6ofen unb Canbenberg ju befleigeu nid)t }u

mübfelig ftuben mirb. Sßon (Sarnen U>aubert ei über Äagit?.

top! nad? $Upnad?t unb Don ba uuvfc otaD. SScn <5rab la^f
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er ftd? &tmttecfa)tfFen \t\6 9\ö$lod), iinb bon ba narf> Stan$flab,

bon loo ihn ein her Lhcf;er Spaziergang nad) Sfaiib leitet.

SBciin er biec aue/) nod; bte 5{n6ftd>t auf ben füblid)en Mügeln
geuofTen bat, loanbert ec übet* S&alemopl, SBolfenfdjießen unb
(5rafenoct uaef) (£ugelbecg. ?lu$ biefem Sbale muß ec feeilia}

auf gleichem 9>fabe loiebec aueürf na* SBolfenfchiegen , §ie&f

aber jetjt bem red)ten Ufec bec 2la nad) über SBücen , ^offlef*

reu, 9ä3pl unb ßuuerberg nad) S5uod)ö. SSon boct in eiaejn

Sd)iffd)en obec 511 ?uf}e fommr ec na* SSeggeurieb unb enblt*

biuauf nad) (Emmetten , bon »00 ec übec Seelteberg ennoebec

butd) Satten nad) Eitorf , obec Don bec Sceib nad) Söruunen

fdjiffen fami. — So obec umgefe&rt Fann bec 9\eifenbe in bec

furjen 3eit bon etwa ad)t Sagen aUe mecFujücbigecn £)rfe fe»

ben unb Fennen leinen. — SBeitläuftigec, eemübeubec unb mit
im bedjffett Sommec mö'glid), gebt eine SUpen» unb <3ebirg$«

reife bec fid). £>ec 2K>anberec Fö'mmf nad> (£mmetten, befleiß

bie SHicbecbauerfulm, burdjiuaubert läng$ bem Sdjwafmul bi«

(Smmerrec* unb 25cggeurieberalpeu, geb* burd) bie 211p Spiö
auf ba£ $uod)fec6oru , bon ba §urücf nad) SHiebeccifenbad),

bon biec auf bie nahe Steinalp, hinauf 511m Seifen, fjinuntec

nad) Sintfgau , hinüber nad; Sannalp, bon ba mit anfem SOlu»

rbe übet* ben JMauggeugrat nad) (£ugelbecg, obec fidierec unb
leidjtec fterbor bei Öbecrifenbad? nad) 9U$elen, bem ©cafenoct
unb fo nad) (£uge(berg. §iec lade ec bie £eerenrüfi nid)t un«

befttd)f , feine -,ucücf unb fteige bann übec bie 9llp ©eefrfmi

unb ben Stalten auf ben Sijifiorf, unb wenn ec (jinlänajicft

bafüc eingerichtet i|t, auf bie Siolle be6 lititi, bon ba (nnab

nad) ben 9lfpen Xrüepenfee unb 9lrbt, nad) Cufecfee, befteige

SoFi unb sIOiberfelb, uuebec hinab i'ibec bie Sollen nad) @cüb»
len, Cancern, £ernafp, ubec bie @cafe bec tfeenfeebeege, @cä«
fimafttfanb unb Sinti naa; £mccenboben unb bie fämmtlidje

«Ipembelt 2£Mu"becg$ biö hinauf jum Sdjnau$, bec Spifce bec

Slnmmatf. Statt ba ifl e$ fiiglidjec, alö übec bie §öbeu so

tbanbccu, binab $11 Reigen übec ba$ öcopädjerli nad) St. Stiflau.

feu unb inä SDleldjt&al hinein. 2ßon ba gebt e$ ebenfalls übec

«llptciften unb S«Ifettpfabe nad) ben geofen Söilbenen ?la.

9tteld)fee unb Jaunen. SSou Sannen (jiuauf jum fyhuUo)
unb bem Sreef, ^annenbanbfJocf , wieber §urürf o(Hi(6 ubec bil

Spidjerflub, an bec ScJ^egg, bem @lotf()au6ftod , bem $od)flol»

leu borbei übec baö 9lbg'fd)Ü5 , in bie Sad)6(ec iBilbeuen
«lelggi unb Seefelb. S5on ba übec ba$ obere 2neld;tbal nacb

Ärummelbad), übec ben Sdjieuberg nad) hungern. 2Sou ba
gebt ei5 loteDer binauf na* 55ceitenfelb übec Säbel unb @ie»

el nad) ben (9ü£wplecalpen. S3ou Jier fefef bec Zauberet
an bec ^ceu^e uon (Eutlebud) binübec nad) bec Sd)ieanbi unb
übec ba£ faire S?ab nad) bem ^Uaruö big auf 6 ^omli, unb
enblid) u>iebec übec bie ^ergi^iopleralpen jnm ©eftabe bed

Seet? biuunrer. So uugefäbc, obec toeuu cö beliebt umgefebcf
Faun bec 9\eifeube eine fafl bollfommeue ?Hpenioanberuu0 ma»
djen unb bie nwOfigern @ebirge Fennen leinen. Obue Subcer,
bec bie tarnen unb Serba Itniffe bec Sllpen unb @ebirge fennf,
muß iebod) eine fold)e iKeife niAf unternommen »oerben. 9luai
mu§ beegübree uotbioenbig bon 5{>al *u tbal geioed)felt toeeben«
n?eil einer nicf>t aUeö irtfT^n fann. €jiblia; fann fluger %nm
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gegen ben ffiedjfe! bcr Witterung unb bec Sempeiatur nnb
ein PluaeS, freunbli<f)e$ S8enebmen gegen bie Selper unb (Ben*
neu nuOr genug empfohlen werben. fHiic fo n>irb man mir
Vergnügen reifen. Sur fernem SBequemlidjPeit fc$en uur biet

bie n>id?tigern ©ebirgtfpäfle , al$: Gmmerten nach (Seelidberg;

©djonegg uon ©in£gau unb SBanualp uad; bem 3firf?al; bie

©»reuen uou Sugelberg tiaef; Urp; ba»5 3od) r-on Irüepenfee
nach £ugfHen, bie ?Up $auneu eben bafrin ; ber Serg gioifdjen

£üugflul)l unb $o<f;fle(Ien nadj ber SBerneralp £aiferf}abr; ber

23rünig nad? bem fyaMlthal', eiibdcl; mehrere ©feilen be$
©d)ir«anbiberg$ unb be£ tpilaruö nad) bem SutlebucI) unb 0>
genn)al. gerner baö 3od)li uon ?lrüi narf) 23ield;t(>al; bie

öforegg üon guterjee eben bafcin ; $o(jivang Don ÜBiflberg

nad) &erud; bie SKetigg uon $ergi^n>pl nad> ^Upnacfc; uou Sri'

nemooö bec 2ttueferfd;ioanberberg ebenbafun ober umgefeferf.

Sur ben §anbel$mann.
Um Abgang unb Oetoinn für feine SBaare $u fiuben, fann

ber £anbetemann unb Krämer bie oben ((5. 67) angeführten
2)tarf trage unge&iubert befugen. 2lud; bcr 9\eifenbe mit feiner

SDlutferfarfe, unb in fWibioalben aud) ber §gu(ircr fann für an»
gePaufteö 9>afenf feine Söaare oon £au$ vi £au£ uerFaufen;

in Öbioalben hingegen ifl ba$ $auitren verboten. Siemlid) teuft-

licfcen Slbfafc finbet nicht nur ber Sud)*, ©eibeu», 93aumiooflen«

unb CctMcnbaiiMei- , foubern and) felbfi ber (3atanterieframer,
unb befonberS ber ®olb» unb ©ilberarbeiter, n>eil bie %vad)t

unb ber Curuö feine 5Öaare forberf. 9lod) fixerem (Beginn
finbef ber (£ifen» unb Äupfer&äubfer für bie 25ebürfuifTe be£
©ennen. 5)ec »IQein* unb 23ranunueinr)anbler fiubet ebenfalls

ben Mannten 2ä3eg beö ?lbfafce$ bei 28irr& unb hinten fdjenP.

©elbft, 2&>er foflte e£ t>on bem lirerärifrf) wenig befaunteu Un-
feroalben glauben, fogar 10 — 12 2$ud)l)änbler erfdje mo n ja&r*

lief) aus £eutfd>lanb unb ber übrigen ©vtyueij, bie Simoobner
mit beu neueren iprobuPten ber treffe $u beglürfen, unb bie

15 bis 20 Slerjte muffen loabrlid) orbentlicf) ei üfyrerf'.en , wenn
eben footefe Slpot&ePer erfdjeiuen, il;nen bie bebeuteuben ©um«
tuen für gelieferte $U$neüoaareu abjuforbern.

dagegen Pann ber $anbel£mann ungefähr folgenbe Slrfifel

begeben : Srenn - unb Söaufcolj , feinere^ Spols für fintier,

SDred)6fer, 23ilbfcauer, bie er in t?erfd)tebeneu ©emeinben, wie
in Süpuad?, fRoafod; erfragt; \>ann @ppd ebenfalls* oon ba;
Siegel unb @la£ oon $ergi£wp(; 3>apier oon eben ba unb oom
9*vo$(cc^; gefrempelte unb gefpouueue ©eibe öorjüglid) m\ €n.
gelberg; einige @efd;afte mag er and) in ber ^aunnccUenfabriP

^einsS unb in ber ©dmürfabriP mad;en. Sur Seit ber trotfe-

neu ©ommer , wo ber 2Jtüfler im Danton Sutern ^iaiTermangel
bat, fann er hier auf ben $ftül>ten, bie fall immer genug *U3ajTer

beiden, loeil et? bou ()6'^ern bergen fömmt, um billtgetl ?)\abi-

pelb fein ^orn mablen. 2)er S)\inbbier)bänbler befucht baö Canb
im $erbfle, wo baöfelbe Don ben Stlpen intS 5bal surücfgcfebrt ifi,

unb ber SiebhauMcr ifl meidend ein Oralicncr, trenn Der Unter-

toafbner ben §anbel bamit nid)t felbfl treibt. 5)er ©d)ioeiiw

bantler, cor umlief; au6 ben Kantonen Sürid;, Slargau unb
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Suserti, tsanberf im Zemmer über bic flfpen. $>et Ääfefcanb.
ler , bec tneiftenö ein <£ingeborner ober bod) ein 6d;n>ei;er auf
ben nafcen Äantonen, wie Urp unb öd;jpp$ tff, — mad)( feine

(£efd;afxe Mrguglid; im ^crbfTe.

gür ben 23ofaniPerunb SDii neralogen.

SScibe JKeifenbe biefer 2(rt muffen mir t&eilö auf ben ?Ir*

fiPel: (Gebirge, unb t\)t\U oorsüglid; auf ben Slrrtfel: nafur«

gejifcicfctlicfce Zugabe« i»ern?eifen.

Sur ben öcfd)id)f$forfd)er.

Obrocfjt itnrenoalben befanntlid) fein literarifdj gebildeter,

mit geleluren $uifämttte(n bereicherter ©ftat iff, fo ffnbet bid)

bec oateclanbifd^e öefd)id)t£forfd^er mandje Ausbeute für feine

Gtubien, unb mandje nudjrigc Söelege fuu bie (9efd)id)tc. SK)ir

t>ecn?eifen ihn be£fta(b tl)eil6 auf ben HrtiFel: literarifdje ©amm-
hingen, unb rfreiliS auf ben ?htiPel, baterläuDif^e £>enfmale.

SDort finbet er tttcf>r ummdjrige SoPumente in §anbftf)rife e?>er

in £>rucf , feicr aber SoFiimenre in bec 9?atur, burd) bereu 23e.

föauuug unb nähern SSeFanutfdjaft mif ben gcfd&kfjtlitfjeit SoPal-

tfellen ec uielleidjr 51t mancher beutlidjeru ?(nftd)r, unb $u einem
rirtrigern 23egriff bec <3efd)id;te unfereS SSaferfanbeS gelangt,

loelc^e itm foufl buuflec obec enrffellt geblieben wäre.

Sur ben Ännfflec unb £unff feeunb.

3Semt bem fKeifenben biefec 9Crf bec Snfcaff ber beim ?Tr-

fiPcl: üfff>etifd;e Sammlung angegebeueu ©egenffänbe nicfjf loofel

genügen faun, fo muffen lote tfrn auf ben aff6etifd;en öenuß uer*

tueifen, ben ifim bie ©djö'n&cir bec Statue felbff gewährt. iOie
mand;e lieblidje <5ccue unfeceö £aube£, luie manage romantifefa
©teile in ©ebirg unb Sfcaf/ in öee unb 3lu§ mag ben ©riffel

eine«? 3eicbner$, obec ben 9)infel eines SOlalecö begeiffern, um
ftcfc be£ <3enuffe6, ben if>m fein ?lufentf>alt in unfecec £eimac
ßciualme, auej; in bec 3erue uub im 23ilbe 511 eviuuern.

*

Sfteifenjciger.

üDie §uc SSequemlidjFeif bec SKeifenbeu fo flnnreidje, af$

einfache uub leidjte @inrid)tuug, au ben ©tragen eines CanbeS
fteiuerne obec mit ben 9iationalfarben bemalte, &6'l$erne ^Pfeifet

unb tafeln aufzuteilen, auf toeldjeit in ben gebraudjlidjffen

©prägen bie tarnen bec Orte, loofcec unb »oopiu fte fü&ren,

unb bie Entfernung becfelben gcfdniebeu ftiib, — oaf man in

Untecumlben btefcer nod) uidu nadjgeabmt, uub auefc nid)t nötf)ig

befunben ; f&eite toeil bie ©6'cfec unb SBeilec fo na^e an ein«

anbec (leben, baß ber äleifenbe nidjt leid[)f irren Panu, unb tfceilö

aud) be^ioegen, toeil in beiben 1 heilen bcö €anbeä ein, fdjort

oon Qolann Füller gerü^mteö ©efeK beffe^t, nadj welcnem iebec

£aubmaun uerpflid^tet iff, bem dieifenben auf fein Segebren ben
redeten *Seg uuentgeltlidj, fo mit eö nötfeig iff, -311 jeigen. 3n»
beffen biene bod) bemfelben folgenbe <£ntferuungölifte beö ^aupf«
ortö Don ben übrigen Orten be$ Caubeö, unb bec nafeen $aupt«
orte anberec Äautone, juc 25equemlid;Peit.
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a. D b n? a f b e n.

Samen if! enffernf bon £ernö y2 ©funte, bon ©ccfifcl»

V2 ©'•> SUpuadj 1 V% ©f., bon (Sptsiool 1% ©f., bwi tun*

teen 3 (ct., bon <£ugelberg 7 ©f., bon fötgtetopf .1 ©t. , 00m
italUn i ©f., bom «Kauft übet ©arf>feln 5

/, ©f., bon SNcldj«

tbal 2 1

2 ©f.* üom ©d;»oaubibab 3 ©f., bom «Bplerbab t. ©f.,
bon bei* 9Up Sla 5 ©f., bon bec Qrenje Sftibioalbetio im £ern-
iralb 5/'4 ©t. , Don Stand 2 Vi ©f- > &on bec ^ren$e SBecnS beim
Sörunig 4 ©t. , bon bec ©rabr 33eru iTbec $bun J8— 20 ©f.,
bon Cu$ecn 5 — 6 ©t. , bon Bund) 15 ©f., bon (£infiebelu über
Staad;* 13 ©t. , bon bec ©pi$e bet? 3>i(aru6 6— 7 ©r.

b. Vi i b io <f I b c n.

©fa n<5 ifl enffernf bon 3taocf;S 1 ©funbe, ben $cgaen«
rieb 2©f., bon Gmmetten 3 ©f., bon Wolfen fließen 1 Vi ©f.,
bon $trgt6n)pl % ©f. , bon ©tanötfab % ©f. , bon £ebrfeueu

©f" öon Öbburgeu 5
/, ©f., bon (£itnetbürgeii 1 ©t. , bon

fcsifiberg 1 1/2 ©r., bon $balenn?pf 1 ©f., bon ©r. 3afob 5/4©t-,
boif diieternfeubad) 2 ©f. , bon Obercifenbad; 3 ©r. , bon bec

Oreit5« Obioalbenö im -ftecuibalb 5
/-»— ©f., boni Öcafenocf

2 ©f., bon (Sngelbecg 4 ©f./ bon bei' Sifliö 9}oOe 1? ©f., bom
©tanferborn 3 ©f., bom 2taod)ferboru 4 ©f., bon Sujern 3 ©f.,
bon 3ug 6 ©f. , bon 3und; 13 ©f., bon tlltbotf 7 ©f., bon
©d;u>p3 5 et, bon bec «Kigifulm 6 ©t.

9>otfenlauf. ©fan$.

91 n Pn n ff. ©onnfag nm 12 Übe bie 9>otf bon 3uridj r

©c^affbanfen, 3ug, ©d;»op$ uub ©erfau. S)ui6tag um 3 Übe
flbenbö bie ?)oft bon €u$ecn, um \ Übe ?lbenb$ bie 3>oft bon
23ern, ©ofotbucn, geeibueg, «Baabtfanb, Söafliö, Neuenbürg
uub garr, Öbtoalben, um gleiche Seif bie 9>oft bon 3raficn,

Urfern, -?Utborf, ©d;u>p$ unb Oerfau. 2)onner<$tag um 12 Übt
bie 9>ofr 0011 3ürid;, tote Sttoutag , um 4 Übt Slbeub bon 23eru,

tt>ie $)tn£rag. greitag um 4 Übe ?tbenb$ bie 5>ofl bon Italien,

toie fttnieaa. ©amStag um 3 Übe bie 9>otf oou Eusccn, um
3 Übe bou tarnen.

Abgang. Sftonfaa, um 10 Übe Borgens bie 9>off nad)

©ern, ©oCotbucn, geetbueg, «Saabflanb, Neuenbürg, ^afliö
unb OMoafben um 7 Übe 5lbenbß bie Spöft nad) 3ünd;, 3ug,
©djiop?, Oierfau. ^inärag um 4 Übe SNorgeuö bie ^oft nad)

£u;eru." SRifftvod) um 10 Übe 9ftorgen$ bie 9>otf nad) 23ern,

toie Montag, um 5 Übe $benb6 bie 9>oi? nad) Italien, Eitorf,

Urfern, ©d;iop$ unb ©erfau. 2>onner$fag um 7 llbc 5lbeub5

bie 5)oft nad) 3ürtd), juie Sftonfag. ©am^rag SOlorgenö um
4 Übe bie $>o|t nac^ ßu?een, um 5 Übe nad) ©aruen, um 5 Übe
2lbenb$ bie tyofi naefe Ötalien, tute SRiffiood;. 2)ec ©aener*
böte gebt CDin^ragiJ 2)?ocgenä um 2 II h u nad) £u;ern, am
SJlonfag um 12 Übe nad; ©tanö. — 3>ofhDageu flnb feine boe*

[;anben.

© rf) i f f 0 f a r c n.

Sin ©djiff mtf 2 gabren bon Hfp na eft nad) ©fan^ffab
C 55?., nad) $ergi$n>pl 6 nac^ 953infel S 25^., nad; bee
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©faM Cujern 20 25$., nad? £uBnad> 24 25$. — fl$<m6fan«.
ab -nad) £eigteu>pl 4 25$. , nad) Söiufel 4 8$. nad) bec Stabf

£u$ern 20 23$. , nad) ffttfinad) 20, nad) 3öeggi$ 16 25$. —
SSon 25 u od) 6 nad) SSijnau 10 25$, nad? ©erfau 12 25$., nadj

gluelcn 33 25$. 2 9\pp. SDie £anbuiigi5p[ä$e £e6rfeifen, <>\ibli,

S5eggenrieb uub <£nnetbncgen fmb nodj nidjf orbenrlidj tarier,

oub man faun babec bon ba auö off etu>a£ >po(>(fetUc fefeiffeu.

Ce&nfuffdjet unb Sufcrer.

(Srffrce finbet man in Büngern, @p$n?pl, <5ad)feln, Samen,
SIpnad), £ein<3, 6tan<5, 6ran6f1ab imb 25uod)ö, fbeite in,

cbeilS außer ben $Hrfft*(atibm. £)er 5>rciö fomntt ben 9>reifeu

In bec übrigen 6d)U>ei5 ungefabc gleid). — gübrer, bie M) ein

(ütetoerbe bacauS mad?en, feembe $)ieifenbe $u begleiten, ftnb

feine üor&anben. 9Han muß fid) babec bei ben Sterben bafüe
omfeben. 3um €>d)lufTe fep bem SKeifenben ober feinem gübrec
noch bemerft, ba§ man in ben (Daftbö'fen 511 Barnen, Cungecu,
©achteln, £ern$ unb <5ran$ fcaujäflfd) , in bem $u ©eggen«
rieb aber aud? italienifcfc fpriefef.
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£> b \j> a l b e n.

51a, bie, ober ba£ Staioafler, neben ber 5Dlcfd;a ber §aupf«
ffu§ Obiualbenä, entfprtugt am? bem Cuugetnfee, ioeld;er 5101-

fdjeu bem tfaiferfhi&l unb bem ©i^mplcrtfode fiel; in gioei fd>ö-

nen Sailen nur bonnernbem Ocröfe in ba£ $larieb eigießr.

<£&emal$ umffoß bie ?la biefeö Dtieb lirifö beim Sioingbubel,

bem ietugen ivtidjenpla^e. aber 1629 ber Caincibad; aus
ber (9laubenbuf;Ieregg mit großem OefYfyiebe uou £013, ßrrbe

unb ®rcin bereinbrad) , würbe if;r Sauf gefperrf unb bilbete

auf bem Stiebe einen (See. SDiefer toarb 1761 bnrcO einen

unterirbifdjen ivanal abgeleitet, unb bie ?la fließt iefct red)t$

üon ber £ird>e unter unb bei ber Caubtfraßc vorbei nad) bem
©aruerfee. 23ei tarnen jtinfdjen Äirdjfcofen unb ber SUlmeub
nimmt fie tarnen unb Sluß lieber auf, vereinigt fld) unter

S3ijifofen mir ber $)Md)a , unterhalb be«5 9&ei(er6 Soziieren
mit ber großen ©votieren unb ergießt fid) mit biefeu bereichert

in beu 5ttpuad;erfe£. ©ie bat mebrere ©rege, beim ©pirat
unb atbbaiitJ 311 ©anmi $wei fdjöne fleincrne ©djiribbögen,
bei 23i$ifofeu eine gebefre, bei ber £ei'imiart auf bem 9Ö3cge

nad) £ern$, unb beim £iurerberge auf bem S&eae nad) Snne«
mooi» aber ungebedre S3rüden. Obr eigeurüd;eu (Strombett f ft

ettoa brei 6tuuben laug.

?ta bilbcf mit StfMdjfee unb Sannen eine ber brei bcrti&m«

fen S&ifbenen ober £od;alpeu im füblidjcn ©intergrnnbc beö
SDWd)tbal£ an ber 5Bernergren$e. Sie liegen »oeftüd) Jtoiftten

bem $aur, bem 9ba/frfni$ unb bem $öd)floflen, füblid) ^mfefren

bem ©lof&auöflod, ber (trugg unb ber ©pid;*erfUil) gegen bat*

©enteltbal unb <£ngftleu, ÖfMid) utriftyen bem ©totf , eigeutlid)

Sannalptfod , unb norblirt) am Snße bc6 Sanuenbanbj?. ©ie
Gaben jufammen einen Umfang uon 6 — 7 ©tunben. ^»ie^er

wirb baö 23ier) au£ fammtltdwi SSorafpen ber ivernfer aufge«
trieben. ?(a fetbtr Jatf 11 ©eunf>utfcn unb eine fleiue Capelle
311m ©offeSbientfe ber Slelper. ?(uf if)r liegt ncbfl mebieru
fleinen ©eeleiu baö Sölaufeeleiu, au£ bem ber J?efelenbad> beu
Urfpmng nimmt.

51 e lg g au, eine SOilbi ober £od>aIp Don ©cfconi, (Eftli*.

maff, 9Jcarrli unb (9ubelbred)t auf bem ©djorieberberge in ber
©emeinbe Silpnad). ©ie femmert 72 £übe unb bat 4 ©eun-
putten. $iet entfpringt ein Sbeil ber fleinen ober£ildHd)lieren.

»lefggt, eine romanftfd) gelegene SÖilbi ober £cduli> in

ben e*u-folerbergen 3Jotfd;en ber Sorffegg , beu 9ilpen ©eefelö
Unterhalten. 6 s
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unb OTaff unb bem £ungcrnmcld)ff)al. Sic fommerf 180 £ü6c,
tmb f>at ein ©enuboef oon 10 gurten , bic fafl alle an einem

gelfen gebaut finb unb jnitfdjen beuen eine fein* fdjö'ne Capelle

juai Ootrcöbicuf>e bec Slelpec fkbt. 5lm 26. #eumonat wirb

free bec fogeuannfe 2)ocf« ober Zwinget gehalten, bec auefc

Uon 55ecnecu befndjt wieb.

Sllpn ad;, Sllpnadjf obec $lltnad)f, bec bicete £ird^gang
£)bwalbcn6 , weichet* 7 Canbrätbc fefct, liegt am gu|}e bec

JKengg, bet? Pilatus, be$ ©d;oriebecbecg$ unb bec SOluter«

fdjwaub am Ufcc beß gleichnamigen ©ee$, in einec frud>rbaren

toierenreidwt ©egenb unb gä(>lt 228 $aufec , 330 ©Neunen
unb Gaben, 2 <5tf;mibten, 2 ©ä'gen , 2 Oeltcotfen, 1 Äocn*
unb 1 @pp£mu(jle, bann 4 9?ebenfapellen , eine beim $)ocfe,

bann gu Ödjorieb, <5tab unb SKcngg, unb eine neue, Pon2$au-
metflec £opp am? Cujeru eebanfe 5Pfaccficd;e. £ie Slrdjifeftuc

biefetf Sempete ifl prad;lfcoll, befonberS in bec ^pmmeteie be$

Steuden, geoft unb baueebaft, mit einem gunbamente fcon @eif}'

bergcrfletu (©ranitflein). Sin bec Geite beSfelbcn flcebt ein $iemlid?

fdjlanfec £clmtburm, bec bö'dtfe be6 £anbe$ empor, unb ba£
oanje ©cbaube erbebt unb belebt bie Por&in weniger beadjtefe

Öegenb $u eiuec wafcrfcaff f;crrlid;en £anbfd;aft. X)ic 3a&C
bec (£inwobner ifl 1400, worunter etwa 120 Sbeilec, benen
rtbec 130,000 tflaffec <5tceu* unb 9>flanjlanb offen fle&en. £ie
Sbeilfame fdjeibet fid) jebcd) in »wei ungleidje S&eile, nib bera

gelb, weldjec füc %, unb ob bem gelb, welcfyec für Vi ge»

rechnet Wieb. £)aö Sdjiffec» obec gabccedjf becu()f alö etrt

Äapitaluermogen bei mebrern gjeibaten, baö gabrwefen felbft

abec , befonbecS be£ Nauens obec 2Rarfffd)ifTe<5 rtad) £n3ern,

auf obrigfeitliefyen SSerorbnungeu. 95ad)e ftnb bie Sla , bann
btc gcofjc <5d;ltere , bie beim falten SSabe auf bec ©dMoan«
beraKmenb entfpeingt unb unferbalb beß SöeilerS ©djliercn in

bie Sla fallt. £)ic flcine obec £i(dVfd)lieren , welräe in ber
^odjalp Slefggau im fegenannten Urfpruug unb tbeilS am |>i«

latus entfpeingt, flietfr gwifd;en bec Canbflragc unb bec Sla in

ben ©ee. SBeibe ©djliecen baben fa&rbare SSrütfen. (Enblidj

bec SHiftbocbbad) au6 bec Slip Caub, unb bec 5£ßibibad), bie

beibe in ben 6ee fliegen. Kälber fttib : bec £>elliwalb an bec

SKengg, bec 553ibibocb», bec (5c^iff6utten » , bec SHifibocbioalb

am Pilatus, bec Slllmenbli«, bec ©djliecen* unb bec SDittrer-

fd)ioanb« obec jpintecbecgioalb. 3n bem 9^eubcüed;liioalb baute

1811 ^>ecc 5iupp auö 5öücfembecg ubec 6d)lud;fen unb #ü'gel

eine 40,000 ©cfcub lange ^olsleire, auf toelcfeec bie geögten

S3aumflämme in bec unglaublidben ©d^nelligfeit fcon toenige«

2Jlinutcu in bie (Sbene ()inuntecflücifen. 1819 ioacb fie hiebet

abgeteagen. ©eit 1833 bauen bie £eccen SeUa^b auß gcanf-

reid> faft eben fo loeit in ben ?Öängemoalb am 9>ilafuö eine

gabifrcaße, um baß boct angefaufte ^olj nort^ ftdjecec unb un-

uecfel)ctcc ju entfubcen. Sluf bec Ceituug , bie ebenfalls aus
55anmflammcu qzhawt irac, umeben bie (Stamme gefcfjuuben

binuntergelafTen , auf bec ©tratfe abec ioeeben fie ge$immert
in halfen binuntergefabcen , wofür etwa 20 — 30 spfeebe "»b
£M)fen mit 5ÖJagen gebcaud^t weeben. $infen gegen ba^ €ubc
becetra^e ifl eine 6age, unbnod) weifec eine ^anteXtente) obec
cm 23rettecf>au$ als «öoSnung bec Unfecne^mec tvbaut woeben.
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f>arfifufacafpen am 3>i(atu£ gefegen finb: ©feigfiegg 50
6 .ffuben unb 1 Seunbutfe, unb bic ?Up ©teer, beibe mit
SBergbeu, <5d)aafen unb Siegen; am <Sd)orieberberg finb @i«

cfyetfdjioanb, D\ueber£fd)n>anb, <&d)latt, Seiti mir SBergbeu unD
©djmafoieb. £ifd)erafpen am 9>ilafuö gelegen finb: Semftgen,
Safcüoalb unbSHatt mit 30£übeu; Sinrer«, Unter« unb Ober*
fresenatp mit 30, SSorber«, Unter« unb Oberfrejenalp mit 30,
ffiuetHigeioait) uub 2üp dxüti mit 30, öarrel, 2)enueteu, Srah
münb unb £aub mit 30, Vangeumarr, $interbird)egg, 3Mrd;bo<
ben uub lomli mit 30, £ütbo[b£matt uub @d;u>aubi mit 30
Gliben, im ©aiwu mit ehoa 15 ©eunbütten. Taxi ©djorie*
berberge finb: ©djont unb &tüi6matt mit 36, SJlarrti und
<5ubelbred)t mit 36 &ubeu uub 4 ©euubu'ttcn; bann noeö
SReulftü'ed)lt uub 2)iepeu mit 20 — 25 äü'bcii uub 2 glitten ;

eiib(id) einige Siinber«, Oafroiel) - unb i5rf;malüicr)alpeu am
©djorieb, 5>Uaru£ unb £od;berg.

Süpiiacb ifi eine äffe ©emeiube unb fb'mmf fdjon in einet
Sen$burgifd)en Urfunbe t>ott 1036 bor. 3 11 beu §eub«l$eittn
(aßen biet* bie (£beln oon füpnad) unb SMumenegg. ?tm 97eu*
iabrötage 1308 (Uidjrete bier bec SSogt Canbenbecg uorbei, too

mau ibu nad) 3. SOliiüet* bie Urfebbe fdnoöreu, ober nad) $frf;tt bi

nugebinbert geben lief?. ?lm Sage bei- Eftorgartuerfd^adjt 1315
ober, wie mau cidjfigec annebmen baef, am tage barauf uwrbe
fcier ein $beil be$ ©trajjbergerbeert? bei fcer fogeuannxen bofen
Diube, 100 nod) jefcf 511m ?lubenfeu brei Äreuse fiebeu, gefd)la»

eu, unb bie bebrobte greibeit and) biet gerertet. £ec geint)

ob jioifdjen bem ©djlieren* unb bem iKifcteuberge w6 €ntle*
bud) unb übet' bie Sicugg. 3m 3abve 1366 fünfte fid) bie

^anje Oemeiube fron bei* @räftu Sftargaretbe bou ©fratfberg
unb fBoblbufen um 309 ^2 fjnfec ©fablet- frei. 2fuf bei* iReugg,
einem naben S3ergpa(Te sioifdien bem 9>dani6 unb bem Popper
nad) £ergi6ii)pl, frfrfugcn bie Unfencalbuer 1802 bie fogenaun-
teu fcelüejier. — a\3irrb<5bauö bei ber Jmdje jum 6d;lujTe(

uebft anbern; am 6tab 311m lochen Bicf.
* •

91 lifo ni, ©anff, ober Ober* unt) Unterbauen, ?ioei Pfeirte

heiler mit einer Capelle Dow Sabre 1631), in einem berrüdjen
SBiefengclaube auf ber fübbTtlicbcn Slnbo'bc uon £erntf , eine

SSierfelfmnbe bou ber Äiicfte entfernt. ©1er, nämlid) auf bem
95orb, einem romanrifdjen Caubgute loobut bei berühmte 23ilt>-

tauet Slbacf aitä $pcol, bec bon bec £aube$gemeiube batf

£anbced;f erbafteiu

23-

55 ab, baö falte, auf bem ©dwanbiberg im £ird>gange
©aenen, efioa brei ©funben uom ^auptorre entfernt, if? eine

febc fa(te unb beüfame ?J)ineraIqueI(e miber <5idK--, Saut« unb
anbere Äranfbeiteu. 3bc ^öaiTec, ioeId>eö ^ifen, ©cfcmefel,

Salt unb Ätaun fübrt, mu§ boc bem ©ebrauefce geioarmt
loerben. @ie gebort bec ©emeinbe ©cijioenbi, loeUtc fle ge»

tDÖbnlid) öecpadfjtef. ?(uf einec ö'fHtcfcn 23ecgfuppe, bem i^üb«

necgütfc^, b«f man fd)b'ne %ü6fubttn.

S^ijifofen, ein f(einec artiger heiler gtDifd;cn ©arnen
unb ^ägiöiopl am guge fceunblid;ec 25ecgba»ben.

,
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23 of, ein aiemli* fleil anfhrebenbec £etgfto$ ton fefftgem

örunbe, auf bem ftdj bic (Strafe üon (Satnen na$ £ecn$
gte&t. Unten fliegt bec SKuftbacfc ooebei, unb auf ber 9ln&o&c
i|i bec <5cf;ü$euftonb bec Äetufec.

$5reifenfclb, eine buref) ifcre @rof?e, ©d)6'n&eif unb
flu^f?d;tcii naef) ben 2$ergfoloflFen be£ £a6litbal$ unb uaeft bem
Suva berühmte SRWbi ober £odjafp jn>ifd?en Oummen unb
(#ibel tu bec (Scmeinbe Cungem. (Sie gebort bec Sfreilfamc

ÖberfeeiiMö, unb fömmect mit JDunbel, <3cf)ioanb unb SDtufcli*

mäö 230 £ü&e , bat ein ©ennborf oon 10 $ü'tten, in allem
aber 34 ©ennfriiften, unb eine Capelle gum @otte$bicnffe bet
«elpler. »Im ©onntage bec ©anft 9Jlagbalena wirb frier ber

5Docf* obec ©dringet gehalten, loeltbeu auef; 25ernec befud&en.

SScunnenmatt , Giebel unb £)bficcfren, bret anein«

anbec liegenbe feit meftc al$ einem 3a&c&unberte einec gami-
Ite 2Sonflü!> ge&örige #öfe mit fdjö'nen %u&ftti)Un gecabe Ä
bec jftrdje bon ©acftfeln.

2hta)ifd?n>anb, ein Fleiner SBeilec im SflelAf&al j»u
fefeen bem ©cf>ilb unb bec Capelle. $ier, im Slea^ecli unter
S)e0igen foll ba$ £au$ ?lnberf)albenö geftonben (>aben, unb
bann Gintec bie Capelle Perfekt loorben fepn. 23udjifd)U>ant>

unb ©rfjilb beftyen an ben £ecnfera(pen feinen Slnffreil, fon«

becn für fia) §n>ei befonbere §llpen, nämlid) 2)ennalp, bie gtt*

ßletrf; SSorfäß unb Söilbi tft, unb isfeintfalben, 2Sorfä(f, unb
2ttettlen, iftre Süilbi.

SBurgfen, eine SiHalfapeffe bom 3a&re 1729 unb ein

Fleinec 233eiler am linfen Ufec be£ gungernfeeö, 311c Sbeilfame
Obecfeetote geborig. £iec wac bec <£belfi$ becec bon SBürglen.

££irt&$bau6, bie tfaplanet.

$)ied) feeßmaff , ober bieHeia^f £iefricf)$maff , ein ein«

fam gelegene^ Bell* uub 5Öictbt$bau£ oben am ©arnerfee im
j?irdjgange ©ad)6len, an bec ©trage uad) (3p$u>pl.

£)iefenricb, obec £)iefrieb, ein Fleinec romantifd) gele*

genec Söeile* mit fc&enen liefen, am Söege bon £ern$ na$
bem S^vanfr.

G.

(£mlifcf)M>anb, ein Fleinec, sum $6eil in ben ©haften
be$ ^ecmoalbö verborgener , nabe fcei <£Hnemoo6 gelegettee

Söeilec mit bec fegenannteu tfleinmepenfapeHe , im £ica>
gange Äecnö.

<£nge(becg, eine ebemate tintec ber <3eric$f$barFetf eine*

ttbfeö ftebenbe, im 3abre 1798 an Obioalben angefdjloflene,

bann 1803 Sfrbioalben einverleibte , unb tnblid) 1816 »ieber
mit Obioalben üereiniatc .ßlofler* unb ^balgemeinbe, melcfje

l'e$t ben ftebenfen ^irebgang be^ €anbe^ btlbef, unb 7 ^anb*
rätbe fe$t. Öie jä'blt in ibren fleinen Uertenen Obetberg,
berbeeg, SJTu&lebcunn unb 6a;ioanb nebfl örafenort 213 ftau fer^

Digitized by



Obn>alben. 125

314 Ödjeunen unb ©Sben, 1 £ornmubfe, i 6d)mibe, i 6dg«,
£ Stegel^üfre, lgeuerfprifcenbauä mir 3©prifcen, bann 6 Sieben«

Fapellen: aH, £orbte, #ofj, <££pan, ©cfnoanb, ©rafeuorf,
2fcinbau$ unb eine itloflecfird;e, bie jugleid; 9>facrfit*d;c ifh

(Etüttoftnec flub 1W0.

?Ibgefd)foflen Pom Gebiete DbwalbenS ipirb baS $bat Pon
rinem pradjtPoHen @ebirg$freife umgeben: al$, roefHiclj Pom
£obIic!)t, ©afiSflocf, 3iugeff>ocf, Socfcliflocf ; fubttdjec Pom
g€t|berg , ß^iflotf, Odjfenflod , $od), Cauberggrar, Titliö; fub»

A>flCt cf> Pom ©raffen, ben beiden (öpannorrern , bem ©Momberg;
norbö'frlid) Pom SBeißberg unb Spenneberg ober (£ngel* ober £ab*
tieuberg; 6'fHid) Pom ©emdfpiel uub <5aftefiiTorf ; nb'rblid) Pom
JManggengrat, Sfiotbflocf unb 5SÖaflenflocf. £errlid) ifl bie 23e»

Ieucbruug biefer Gebirge im ©lause ber Sttörgeu « unb SJberib-

fonite, loenit i&re ©djucefuppeu , gelfemuänbe unb ?Upen uon
ben glu'benbeu ©frableu ucrgolbcr werben, wäfcrenb ber Sbaf-
ßinub mit feinen üppigen liefen im romanrifdjen <Sd;atren

rubr. Unter ben 33ergen erregt jebed) baS größte Srftaiiaea bec
Sitlij? burdj fein mebr <x\6 170 $uß bietet* ÖtiSfelb, ton loelcfjem

im Srüblinge bie Sanwencii mit maieflarifdwn £onnec berab-

(Hirsen. ?ln ibm fitnben fid) mehrere (£itSf>aHen, gebilbet burd)
<£isrifdje, bie bou gtSfaufeu uurerflüfcr werben. SDie Stoße, bie

*i<? nervf) ©rtaßburg gefeben werben fotf, würbe 3uerff Pon einem
i^oflerbrubec 4739, bann Pon mebrern <Patrc6 unb fpäfec Pon
mebrern 3ngenieur6 unb anbern Dieifenbeu Pielfältig beffiegen.

Unnötig ifl bas? ^Jort 3. SHüflecö, baß in <£ngelberg bie (Sonne
tu ben $?3intermonafen tttcf>r gefeben werbe; aber eine felrene,

unb weniger befauure @rfd?einung ifl e6, baß bie Bonne in

ü)iem uteberfkn 3&inferflanbe jipeimaf an einem Sage auf« unb
tintergebt, inbem fte an ben StnPen beu öfHicften öebirge Por*

keiwanbclf. 25om £Seißbcrge tfurjf ber 5Datfcl>bacf) mit einem
fcerrfieljeu

sBafTerfafle , pon 6d>wanb ber Bdjormetrlenbad), pon
fcer 3Up Sang ber £ugenibad); mebrere anbete S8a'd)e, unter
beneu bie fogenaunten fcfyiefTenbeu 2}äd>e Pon anbern <3ebirgen;

in ber STiäbe be£ icfoflerS entfpringt bec £urrenbad), ber ge»

tvobuHd) Pom (elf« ilreiHfagc im ?Dlai, bi6 wieber jtim beif.

.tfreuUage im iperbffe fließt; ber Sbr(enbad); im S)orfe bec
SCRüblcbad). — halber finb im Oflen ber £orbi$«, ber iuv&U,
ber (Stoüi«, ber SDeflcnfleiit » , ber giiren«, ber öolbboben unb
öliBniPalbl; im Buben Der ßauberrf., ber ©erfdjui«, ber £un-
ßerboben» unb 9\oßioalb; im Horben bec Orüninger», bec Spö-
ren» unb SDlufclüpaib. 3n boberec Sage finb meiflenö Sannen

;

in ber tiefern gegen ba$ ©rafeuorf ifl Söud)empalb.

9luf beit Oebirgcn €ngefbergö liegen folqeube ?(fpen: <x\t,

hn Süben ©erfdjni, mit 224 Gliben unb 10 öenubutten; ginu
alpeli, 256'bmen unb ipoffab , mir 30 Gliben unb 3 Sennbüften;
im Soeben Öbbag , mir 214 Gliben unb IC ©ennbutten; <Stof«

fefberg, mit 164 itubett unb 12 Bennbürteu; gang mir 30 &u-
ben unb 2 ©enubiüten; ^SJanb, mir 85 ^ü'beu unb 2 <5eun-
bürreu; im Offen £errenniri, mir .50 Äübeu uub 1 Beunbu'rre;
Suren, mir 60 Gliben uub 1 6enu(>Htte; ^agenflafl, mir40Äu-
beu unb 2 (Sennbü'rren ; Siebten unb Stirgi, mir 23 ^üben unb
2 6ennbürren ; im heften bec äingel , mir 24 Jtttyca unb
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1 Sennb»lffe.
s
£iefe Wpen ftnb meitfen* Äapifafiffenafpen, tote

bie ©emeiualpcn in 5ttib»walben, unb »werbe»» aud^ fo werpaduef;
einige geboren bem £Iotfer ei»»$ig. — ?luf beu ©ebtigcn Ivetten

im oommer ferner^ enwa 950 3iegen nnb 390 ödjaafe. — 3n
(iugclberg trinff man treffliche @ei$fd)otte. $ ballen tc, bit

al£ ein lebbaffeS titib »wifcigeö SScrgwolf befannt flnb, erbalten

fid) theilt' oon ber 2Siebjua)t, tfieiC^ won bei* Seibeufremplerei,
tbeite fem Sammeln bc$ £Silbbeu'$ , beiTeu Sammlung ben
Virmen geiwö'bulid) auf ben 10. s?(uguft feftgefefet »wirb; enblicfc

aud) won ben Dielen Saglö'buen, bie fie in Arbeiten be$ ßlofrerö

gewinnen. £ie ©emeinbe beftyt al<? fold;e »wenig ^jTanjboben
unb ?lllmenb; befto mein* »werben bie 3>rivatg»iter bafiir, befon«

berö für (Erbdpfel, benutzt. öbfffr»td)rc gebeibc»» nur an ben
Spalieren ber ö'Hlidjen nnb fubftcf>en &(cßermaucrii. $>ie ?lr»

men be£ Ifyatt erhalten vom florier mannigfaltige unb raglid;«

llurerfhijuiugeit. £)a$ ?lrmengut i|} won bem $lrmen»wc fen be£

übrigen £anoe£ gerieben, unb unter einer eignen befoubern

«ermalmng geftellt. SDie ©eclforge unb bie £berauf!ld)f iibee

bie teiltet Sd;ule beS 5()aleö »wirb vom iUoflcr au$ werfeben.

S)a£ Softer »würbe im %af>u 1121 uon bem 3ürd)erfd}ea

trafen won Selbenbureu , ber in biefem Sbale fd)on eine fleine

(Semeiube unb öüterpflaiijuug antraf, getftftef, unb allmäng
mit anrcf;nnd)en SBergabungeu in Unfenwalbeu felbft, bann im
Bund)*, im 3lar*, im Siemjgau unb £atflitf)ale bereidjerf. 5>ora

^)ap{1e Galtrtug bem Stetten erhielt eö 1124 ben tarnen (£ngel»

lerg, mons angelorum, unb bebeutenbe geiftlidje 9\ed;te, Pom
£aifen (einriß V. im 3abre 1124 ben unmirtelbaren 5Keid)t>«

fd;u& unb 1128 bie bo'bcrc @ebrid)t£barfcif. £ourab, ber (Stifter,

lietj nd) felbtf alß ßaienbuuber i»»6 .ßlofter aufnehmen, »warb aber
1126 auf einer öefajäft* reife tn$ SSaterlanb mend;ferifd)cr <53eif*

ermorbet. Unter ben fündig klebten, bie bUbit bem .ftloftec

worfianben , nennen »wir mit 2ld)fuug unb @brfurd;t ben erften

*lbt ?(Delbelm, ben jiweifen, Sroioiuuö unb ben britteu 23erf

•

bolbuä, fo»wobl burd) il;re grömmigfeit als 0cle(nTamfeif, bann
aud) SSarnaba» 23nrfi burd; feine tfeeologifdje SBerebfamfeit, »nif

ber er auf ber ivonfereiij in SÄaben 1528 auftrat; ferner £eo-

begar Salsmann woutfiisern, burd; fein flngeo unb franbftafteö

S3enebmeu im giopcu ilnglücfe Won 1798 unb burdj.ßinfü'brung

ber 0e»werbiUbätigfeit unb befonberö ber 6eibenFrempleret

;

enblid) Äarl Stabler wo»»;3ug , ben Porigen, unb bei» jetzigen

*2lbt ^ugeuiuä SSoubüren Won (5tau^ r burd) befoubere pflege

unb ^öeförberuug ber Canbiwirtjfdiaft, ivung unb 223i|Tc»»fd;aff

üUs5ge5etd;uet.

2)a5 £foflfec baffe ba^ Unghla*, breimaf abzubrennen, n<Jm-

lia) in ben Saferen 1197, i3C6 unb 1729. 2>a$ jeUt'ge öeb^nbe
ifl im ©tpfe beö ^loflerö Sf. Urban erbaut, unb entbaft mehrere
fvl)ö'ue Saale unb (3afi;immer. S)ie S3ibItorbef ift ebenfalls in

einem eleganten Saaie aufgefleüf. SDie ixird;e, »we(d)e ebenfo

emfad) qU fd)ön ift , entbalt mebrere feb<n^»wertbe Oemaibe
won *8ürfd) unb anbern Heitlern. 3m £intcrgruube ruben
bie Oebeine beö ©nfferß unb beö erden 51bte6 in SOlouumenfcn
won Äuntlmarmor. 2)ie Safritfei entbalt ebenfalls feben^»werti)e

^)aramente unb infereijaute ?(ltertbümer , bec £iro)tburm ein
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barmonifd;e$ öelSufc unb üortcefflidjeS UbnoerF. — Samm-
lungen, f. b. ^tt* r. — 2U(e <3ebaube be£ £fofter$ finb mit Sdue«
fcrplatrcf;cit geberff. Um ba*5 eigentliche .ßloflergebaube berutu

Siebt (14 ein fdjö'ner ©arten, wo bat? öenuife trefFlid; gebeibt,

unb etwas tiefet* bei* untere 23au , wo bie äimmec bec beutfdjen

Sdjute, bat? haaren lagec, bie Reimerei, bat? grojje Ääfema-
aasin; enblid) bie Simmer bei* iueibHcf;cn ßfoftergätfe unb bte

Söobnnngen bei' Arbeiter fiel) befünbeu. — £>a ungefähr, wo
jci-,r bie Heine $äufergruppe in bec s2üetti flebr, tfaub ebemalä

ba$? Sd;wefrerfletfcr , 1254 oou ^etnrief; oon 25uccl)6 gefriftet.

Sur Seit bec Blutrache, wekbe Königin SlgncS uou Ungarn an
ben, bei? Äaifcrmorbet? SSerbad?rigcu unb Deren Sßerwanbten

ausübte, würben biet* 1325 in (Gegenwart ber Königin felbft

über 130 abe(icf)e $rauen$immer bem Sdjleier gewetbf; bann
Pamcn im 3a&re 1345 nod) gegen 50 $ö'd)ter au*? Italien , fo

baß im Sabre J3GI bei 200 Tonnen ba ivacen, uub am? Langel
an Unterhalt bat? @efej gemadjr werben mugte, bie 3al;l bec

Sßounen nie mebr übec 100 tfeigen ^u lafTen. 3m 3abc 1615

jpurbe biefet? Sdjwefrccflcftec bom ?lbte ^cnebifr (Sigrid, au«?

£ernö, nad) (Samen oerlegt, wo et? nod; fiebt. — i^ictb^-
fcaufer: Gugel uub Diojjli.

(Etfiäcieb, ein SSJeifec mit einer Capelle unb (Äonen
Stfefen au bec Straße oou 6arf;6(en nad) (3p£wp(. <£t? ifr

nubefannt, $u welchem Swecfe ber alte Sburm hier franb, cb

alt? sU^ad)ttburm ber dl teilen 23ewobuer ober ate Surgtburm
fcer £befn oon @pwi;l; bietfeföt bleute er als beibe*.

<£weif, ober (fpwpl, ebenfalls ein Fleiner Leiter, nafre

beim oorigeu, mit einer ifapclle oora 3abr* 1716.

ff.

glublt, ober glfieH, ein fteffen im 53ergfbeife be<> ßirdv
gangt? Sad)t?lent? uabe beim 9\anft. £ier (lebt eine «fapeDc
Dom 3abre 1620 mit berrlidjer s

)(iit?ftd)t unb nabe babet bat?

£>am? ber bon 25ruber irlam? geflifteten ^friiube. 23ou biefem

Seifen ober Slübli, ber gan, mibe feiner #eimarb tfanb, uub boit

wo am? ^iflam? eiufl ben Sranb bon Samen mit fegnenbec
$anb au6l6'fd)te, foü einer feiner 33orfabreu ftatt be$ fruberw
italicuifd>cu @cfd>led>r<?uamenö Leoponti ober tföwenbruggec
beu tarnen genommen baben , baber im laretuifdjeu a rupe,
im franjo'flfdjen de Flue. £ie gamilie SSonflüb bat uon iebec

bib auf unfere Seiten fowobl im Staate al^ im SMilifär ange«
(ebene 9Jlänner bcrborgebrad)f. Scbou bie Sobue beö Seligen,
3obaniie£ unb kalter, würben Caubammanncr, unb 9^iflam5

frubirte auf ber lliiioerfltäf S3afel, unb errang auf ber su g)artö

ben 2>oftorbut bec beiltgen Sdjrift unb itf wabrfd)eiultd> bec

erfte Unterwalbner , ber eine fiembe ^>cd)fd.Mile be*,og. SKabt
bei ber ^aplauei, am üöcge nad) bem Sanfte, tfebt nod) bat>

öeburt^bau^, unb im Oute Sdnblocb baö iiBobnbaiiö be$ Se«
ligen. — ^öirtbebaud bie ßaplanei.

gpfenfoc^, obet 2Sifenlod^ fle&e ©eognofle.
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128 Obioalbea.

(9erfcf)iii - 8 Ip, fief>e Sngelbergeralpen.

(9 igen, ober auf bei* ©eigen, f>ei(jt bie ©egenb am rcdjfen

Ufer bei* ?la Jtmfdjen ©arneu nnb .ftemö, n>o bic gelfenfcr*

raffe allmalig 311m nib)ualbifd;eu SDlueterfdjioaub empee fteigf.

©rafenorf, ein bem Softer (£ngelberg juge&origer £of
mit einer Capelle, einem iperrfdwfti'frau^ , einem SöirtbiSbaui?,

einer <Senneret unb mefcrern öcfyennen an bei* ©ren$e hoffen»
Ul)h$cn 6 , am Snße bei? Zatlenffodt? , am rechten Ufer ber ?ta,

imi ©tunben Pom J^offer entfernt, SDie ©egenb ift abgefd?foffeii

nnb emfam, aber liefen« unb obffreid), unb f>at luafjrfcftetitlccfj

ibren tarnen Pon ifcrem urfpröugUcßeu 23em?er Graf ftiibetpfc

i'ou £ab6burg, ber fie 1210 bem Softer abtrat, nad;bem fte

lange unter SERaw geffanbeu fcatte, mld)t$ fie buref) bie Herren
<3taugeliuen ociiralten ließ.

© r 0 § ä cf> e v f i fceitft bie beruf;mfe, in ber üläfc bei? S5ranb«

fcorn£ unb be6 ?(roiberg6, ©emeinbe .£ern$ , gelegene unb
<5d)ir«anberpartifulareu sugejjö'rigc ?üp, 100 bic granjofen 1798
pon ^öpflerlen fciuauffTiegen , um bie bei SMafiafp aufgefMften

- fftibioalbncr anzugreifen, unb bann über Zierenberg unb %baU
iopf f)inabfhegcu, um bie bei 6t. 3afob aufgehellten ju umae.
teil unb ihnen in beu 9vu'<fen 311 faflen. £ie 911p eut&ätt fue

enoa 30 5?u'f;e Sommerung nnb 1 ©eun&u'tte.

©rogtfceif unb £ fein f& eil, f. fofgeuben ?(rtifef.

©pöiopf, in afteu UiFnubeu Giswilla nobilis, ba£ abe»

fidje , t ft bem iftange nad; ber fünfte iviicftgaug OlnoafbenS,

leetdjcr 7 £anbratf)e feltt. (£r liegt am loefHidjen 5)\anbe bei?

6arnerfee6 gtotfegen bem Diuben^er«, 6d;ienberg unb Gaffer-

tfufcl eiuerfeiti*, unb anberfeift* bem <3tof, Don lr-eMem er ffö
über £öenbietb, £öd}giebel unb bat? SDlältttfi bi£ auftf SKotnborn

unb ben <5öienbcrg bin, ber ©ren^e $u>ifd;en Obmalbcn, Schi
unb (£ntlcbudj , unb Pou ba über Shinafp, 0(aiibcur>iif)l / 33a.

reutfmrm, (Sujimattgrat bi6 jur ©d?maubi am'befrnt. 2)ie

©emeinbe, »)eld;e in ÄIcintbeil ober beu fü bofrlirf;eii , unb in

©roßtbeil ober ben iiorbn>cftlicf;cn $erfatff, unb in 5)iuben$,

u>eld)e6 bie €age um ben 9inben,$etberg bei ber Canbfkape be-

jeid;net, $ä^(t im ©amen 280 £auier, 300 ©äben , 2 £orn.
mu'blen, 2 (Sagen, 1 Sdjmibte, bann brei *Kebenfapetteu, näm»

lieft zKofenberg, ©rofUbcit Pom 3af>re 1750 unb 6aftament6.
joalb , unb 1 fd;Öue £ird;e , wld)t feit ber Ucberfd;u*emmung

üou 1629 auf bem 8n>ingfwbel, bem SHitterflftc ber (£beln Pon

$ttnnu>Q(, erbaut ifl, unb eine &errlid)e 9{u6fkpt, befouberö nad)

ÖfTen barbietfjef. $!Qivtt)6baii& 1 bie ^rowe. (Simoofrucr ftnb

aegeu 1500, loorunter etioa 220 55eiler, beueu ein große*

§\ieb gum 9>flan3en offen fiept. £>ie 5f)ei(fame fefteibet fid) je«

boeft nad) Cofaluerbaitnijfen in ©rojjtfteil nnb Äleintfceilr 9iu.

beiij rfeeift fid) iu beibe. — 25ad;e in biefer ©emeinbe ftnb bie

fdpou genannte ?(a ; bann ber £auioibad>, ber tu ber ©tauben«
i>ü(;!eregg unb iu ber Sattetatp eutfpriugt, unb mit mehrern
9tebenbad)en bereid&crf in ben (Saruerfee (Wc|f. Cr ifl fe6c

gefabrüa;, unb bar ntdpr uue 1629 faß bat? ganje SDorf neb#
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ber &trd)f jerftöcf, fonbern aud) 1739 bie ganje ®eg«nb nertec«

bingä ubecfcf>u>emmt unb oerfduiftef. <£c bat auf bem 3&eg<
oacf) bem öcojjtbeÜ eine geberftt 23rürfe. £>ec (Steinibad),

rceldjec bie @rcn$e sujifeßen <9p£iopl unb ©djuxmbi bilber,

cutfpeingt auf bcm 23eigc gleiten SiamcnS, unb fhlcgt fld) mif
fcielem @telngefd)iebe mdn weit poir Öbenuplen in ben ©ao*
nerfee. 2)ie 2JleId;a / 511m Uuterfdnebe pou oec geoßen obre

nnrern, bie f feine ober obere genannt, entfpnugt im fublidjen

©iukigcnnbe bcö 8ungernmeld;thal$ an bei* ^eruergretije, un*
ßcfdbf §iuifn)en bem ßüngfhtbf unb ipodju'onengebicge, unb er«

gießt fid) mit bec 9fa unb bec Camut beeeidjeet in ben @ee.
©et bem 9Ju$fcifte au$ bem Sobel hat fie bei bec CanbfJcage
Don (9p$»upl nad) Sailen eine grotfe gabrbrutfe. — SCöalbec

ffnb am 9iuben$erberge, luo fd)önt Söudjen , in ben ©rogtbei*
lermarfeu, bec gorfhoalo, in ben £od)gebirgen große Steeden
Salbungen mit fjcrrlidjen ©agebaumeu. — (9cmeiub$ • ober
.ßifdjeraipen ffnb: $trni, 9\u'ebcn, glübalp, ©anbboben, SUp«
bogelu, ?3{örli, Sensimaft, gontauneu, OMaubenbübfen in ben
.&(eintheüermar£en, oou beuen jebod) bie brei erfreu bec 0ro£-
fbeilectbeiffame geboren mit enr-a^OO Snid SSiet), Gliben,
9>ferben, 3\inbecu uub Sdjmaloieb, mit etjpa 30 «Scunbutten;
Daun Cob, Sattel, £>er$mart, *Kiebmatt, iDiettfen , Sägern,
£ü'$eu mir ungefabc 300 Said SSieb Perfdnebener ?lrf. 9>ar>

fifularalpen fluD : 33unlifd)ii>aub, SBrminenmatt am Suibenjec-
berge , bann t5talbifclm>anb in ben ÖrojHbeiterbergen uub
Scfroaub. (£nblid; (£mmen, SHamftbobeu , Sdjiuanbeii , Sftnn-

afp, Sdjmaubec, Uutecioengen unb bie SRinberafp, bie $toar
iu bec öemeiube liegen, abec ben Sdjmauberu geboren.

Hp^.vpf flaub frubec unfec bec Oecichfebatfeif bec (Sbcfn

ton Siofeubcrg , unb baS £>od)gerid;t auf bem ©über; warb
abec 1432 Obiualbeu PoHfommen einPerleibt. J£as$ @efd;fed)f

fHubeuj bat fid) burd) (Srbfdjaft untec bem Stameu 5Sirj ben
9iuben$ Porjugfid; in 6arueu unb and) iu SßJpt im <5t. @ah
Itfd^n fortgefeljt, unb oiele angefefcene Banner im 3»* uub
ftuSfaube aufsmoeifen. Untec bie enleru gebogen 16 Canbam-
mänuer, unter bie jioeiten £erc 3ob. 9Uttou £Sir$ oou 9;ubcm,
beS beitigen römifdjen SHcuf;^ SHicrer, feiner f. F. SOtaieftaf

ßeopolb I. 5>iatb unb feilbeut in bec SdnueU , SDiitgtieb bcö
£anbrafb6 ÖbivalbemJ, furfllid) St. 0aflifd;er 9\atr), Oberoogf
Bu !)vomiö&orii. SSerfdjioagert waren er unb feine ©obne,
grans ^arl unb 5\ubolpb Sbcifropr), mif ben (£bcln Uon 55rei»

teufaubenberg unb aubern abelid;eu gamilien , fAut 3abrseif-
bud; t»0H 1686. ülod) mcrfioürbiqer loac ^Jolfgang 3gnas alt

SDlarquid t>on ©t. 5>a6quaf , fHitfer, ©cnetanieurenant bec
ttcmeeu ton Sizilien unb Neapel, ©oubecueuec oou Xrepani
o. f. u>. (Ex flacb tu bec (eijteu §älfte beö porigen 3af;r^

fcunbertS.

©alten, Obec-, unb Unfec*, f. ©f. SlnfonL

©ecceneuti, eine beeeifö benannte, bem Ätofhc (Jngel*

kerg iugeborige ^l(p mir 50 iuihen 6ömmertin0 unb einer
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frefftief? eiugeriaVefen ©enn&utte am redfjfen Ufer ber am
gtttfe be$ SOöeigbergS. »tuf i&c entfpringen meiere Quellen
tvetfCic&cu 5ä3aflfci*ö.

$orbiö, orbis, ein freiSfö'rmigeS, engeS, öom £enneberg,
©emSfpiel, gMauggeugrat tinb bem Öberberg umfd>lofiene$

3bäld;en mit einet Capelle in ber öemetube Siigelberg.

ßagilmpl, eine als giliale sum .ftircfjgange tarnen ge»

ftörige ©emeinbe mit 60 Käufern, 80 ©aben, 2 ©tfjmibfeu,

1 ^ornmüI)Ie nnb einer fdjonen itapelle, iueld;e im 3al)r 1479
getfifret nnb 1803 abgebrannt war. Einwohner finb enoa 360,
tntree benen ein SRafbeiglieb unb 52 Reiter, benen etwa 20,000
Klafter g)f(anjfanb offen fiebeu. £>ie @egenb liegt fefcr ange»
nehm am fruchtbaren ©dnoarsenberge , meiner bober ton ber

(vartfi&affcii nnb bem C9ef)rlimartgrat beberrfefct loirb. SBälber
Hub an ben genannten Sergen. 5f>ad>e finb: bie 2la, in loeldje

fid) ter SSrunnenbadj au£,ber ©cfavenbi ergießt. 9>artifular»

afpen finb: ber Diiubenoalb, beffebeub au6 ?lltenbaufen, ©ebr«
limart, ©djlittfdnoaub, Sttitfematf , 5enftbacf), SiobnlimooS
nnb 9>almert<5 in allem mit 3 ©ennb litten, 80 5)\inbent , meb«
tern 9>ferben «rib einigem ©d*malüieb. £)md) @rbfd)aft ge»

langte bie in Dttbioalben bei S5eggenrieb gelegene $llp ©piß
mit 40 Silben unb 2 ©eunbütten auf 8 9)arfifiilaren uon £a«
gieMopl, iebeö mit 5 ©tücfen S5ie&fa#. 2&irtb6bäufer ; bie #a*
planet nnb ber Slbler.

£aiferfhif)f , ein jjiemlid) langer, tfeil anfhebenber 33erg»

tfu$, auf bem ftcf> bie fiaiibftrafle fron @i;j?iupl nad; ßungern
jiebt. Oben anf ber £ö'&c ift ein Reifer gleichen 9iamen6 mir

einer fleinen ^apelfe, nad) gütigem geborig. ©einuärtö fu'brt

ein gußmeg gnm ©tollen ober ?lbsiig^Fanal be6 ©ee$.

Äatbarina, ©f., eine f leine Capelle oom 3abre 162S

mit umliegetiben $öfen auf bem Sß3ege uon ©adjelen nad) bem
glübli unb bem Sianft.

£ern6, beffen SHame balb uom lafeimföen Ceres, balb

pom alten SRiffergefdjledjte Quernus, bie eintf Herren beS

Drf6 geiuefen fepn fotleu; balb uom naben Äermoalb , unb
balb Uon fernen bergclcitef wirb, weil ebemalä ba fciel &orn
gebaut würbe. — ifernö bilbet mit ben Filialen ©t. Dttflau.

fett unb $DWtf)t&al unb einigen aubertt fleinern Keilern ben

jweifen großen .ßircfjgang ObwalbenS, weldjer 15 Canbrät&e

fe^f. (£r jä'&lf im ganzen Umfange 360 Käufer, bei 400 ©cfceu«

nett unb Oäben, 5 ©djmibten berfdjiebener §lrt, 2 ÜÖerfreiben,

3 ©agett , 2 Äornmü'blen , 1 garberet , 1 23aumwollenfabriP,

1 geuerfprifce, unb mit benen tu ben 2llpen 14 größere unb
Fleinerc Capellen unb eine neue #ird)e , bie feit bem SJranbe

com h. ^tigtift 1813 tote ein verjüngter tybönir, unb jtoar in

uoa> fdjönercr Oeflalt loieber anä ber $lfd'e emporflieg, ©ie
ftebf auf bem gunbamente ber alten, in loelcfcer einige trefflirfjc

Oemälbe uon Sßttrfd), ber ^aufftein, in meinem SBiuber Älauö
getauft warb, bie Orabmälec beö Eremiten Ulri^ö unb ber
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Sremifin (TScifia mif anbern u>erff>oonen Sad*en ein 9taub bec
flammen würben. SDec gegemoarrige Tempel ifr uon einem
burd)an£ feidjren gefälligen örnle. SSefonbere &erürfftd)figung

toerbieneu bie gefdjmadoofle sacabc unb im 3nuern bie Slltdrc

DON £un|lmarmor mit SBilbeiu bon ber Sfleifrerbanb Wbavtt,
bic 9Urar* unb £erfcngcmälbe üon Soßmar, CDefdnoonben unb
SJienmec, bie ßan^el , bei* ^anfllein unb bie Orgel bou £ifiic

attä £i6legg in ?i*iirremberg mir 28 äiegitfent , bie fid) niefct

nur bued) einen Mei'licOen 2>au, foiibern and) burd) einen u>ei*

(fte«, gefälligen Ion au«?$eid>ner. flu bei* Ortfeire be<5 $empel£
frebr ein fdjlanF gebauter #elmfbucm Don 273 *&erffd;ub #öbe
empor, in ioeldjem ein barmonifdjeS öelanre, ein trefftid)eö

Uftnoerf mit SBierreln nnb boppelcem 6tuubenfd)lage , n?ooon
bec erfte nod; mir einem SBoirftreuf) begleitet Ol. Unrerrjalb bec
ivivd?e ficht ein *Ü3 allerbebaker, mu einem 2kauDunglücfe fo-

gleid) begegnen 511 tonnen.

JDec xicd?gang jar)lr im öanjen 2200 Güimoobner, ir>oriti*«

fer etioa 400 Sbciler, bie iebod) bie S&eilfame 11 ad; Cofaloer«

bältnifFcit in oerfdjicbcnen Stufen bcuuf;en, \'o batf fid) tfectiä

bi£ jtic Heutigen &rücfe hinter St. SHtflaufen auebebnt unb
im @att$en etwa 100,000 £Uifrer »pRamlaub beunfct werben;
bat* anfcbnlidjfre ifr bieSfeitf <5anb, jenfeirä Söißerlen, unb
bin fec bei* Slur) nahe beim S5ol. — JauinualCer fiub ber juuu*
loalb, bic @cenge jwifdjen Ob» unb SRibroalben , am 23ranb£«

fcorn , am Oberberg gegen ©ubofr, im 2Tield)tr)al Söranbftocf,

lluterboben, ©eftwanb, Sfiinbecalp, Wefelen, 9Casufluc^t # Sau«
nenjufludjt gegen (Seutelrbal, weidet? @emeiub£todlber ftnb.

g>rioat'tanuUHi(ber (tnb: ber ö'fä'tfliipalb ftU 6f. SiiflauS, Ol«
gelfdnoanb im 6d>ilb, ^ak'Ihoafb im SDieldufcaf. SBndnoal.
ber ^.n\> : ber Heferiuralb bei (Ennemood , ber (Slaftroegioalb

bei SBud;ifdnuaub , ber S&uremoalb im ?JieId?rbal , tbecld 0e*
meiub', tljette 9>rfoartoalb. — ©emeinb> ober itild>eralpen fimb

im Offen: 9\ürimarr mit 10 £ül;en, (rbuet mit 2.5, (5d;ivanb
mir 10, §d)arti mit 15, Clingen mir 30, (£ggi mir 10, Slrct

mir 10, 5\eü5marrli mit 15, 2Mafi mit 15, bereu letuern $toei

(9raftmatt ifcre SBilbi ober £>ed)alp ifr. Jim (Siiboft ©tnn
mit 15, bereu *?3ilbi Söenalp itl, Sfub mit 15, ^(atriiTren mif
15, Cinbern mif 20. 3m ©üben ober SJIclAt&al 2 «öalöli,

Sufammen mit 40, ^leinfralben mit 20, gebort beuen cou
©cljilt unb 25ud)ifcmoaub , nebit ber Süübi Sölettlen, öbbag
mit 15, ©täfeli mir 7, 25etr>enebiiet mit 15, Säger mit J5,

SBId'gt mit 15, (Eglibvuunen mif 25, ^albmatf mit 20, fang«
matt mit 25, Söergmatt mit 25, £ugfd)iocnbi mit 15, (5ted mit
20, Wefelen mit 40, 3afr mit 15 unb auf ber ©ad;iHerfeitc

gd'iliboben mit 15, in allem mif efioa 4C0 ^ühen unb 40 <5enu«
bürren. 2)ann (lebe bie ^ilbenen Mannen, ?)te(difee unb ?la.

£)euna(p i|l bie ^Bilbi bereu bau (5d)ilb unb 9ttd)ifd^oanb,

unb Sttiberfelb gebort |U ben 53UId)fba(eralpen ©dnoaitbfrols

tiub Ol tibeu. ©eftuMte ivapitali^cnatpcti , bie einzigen biefec

Urf in Obtuafteu Hub: im SJ]eld)tbaI ©ralbcu mir 45, Bethen-
afp mit 50 unb SBoIfliäafp sioifdjen bem "i\)ilbgei§berge , San»
nenbaub unb ^omatf mit 36 £u'ben unb 7 (3ennr)uttcn. —
g)artiPufarafpen im Ofleu fiub: Obflub mir 5, S»rmatt mit

20, ©i'ogacfcerli mit 33, ^noblen mif 20, £oleieu mit 15,
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gelifdji mif 20, ©dnoenbiflub mif 20, 6äbel mit 20, e*ttanbi
mit 25; im (Bübotfen ®rün mit 15, 6fecf mif 15; im ©üben
ober 931eld)fbal dititfpent mif 24, ©djlucfr mif 16, Cacfjcn mix

30, fceramattli mit 15, @gglt mit 10, etecHi mif 10, Obc
mit 15, Sü'iti mit 18, Sfcureu mit 30, Unterg'fdjir'eub mit 18,

Oberg'fdjioenb mif 18, Scfnuanb mif 18, SKinberalp mit 20,

%ugfd)ioeubi mit 16, §atijufelb auf ber ©ad)6lerfeite mit 8
Xüytii, in allem mit cnoa 79*Senn* wb anbern Ruften.
SSon ben in ben ^ernferbergen gelegenen ?llpen gehören einig*

«n geuuffen Gütern, nnb baften alfo an bem yfanb ; einige

mif ten ba5ugcI)örigcn2Bilbenen— 6d;n?anberpartifularen. 9luf

bcn (9r.uen bei* .fteruferberge , loie auf ?lit»i nnb öraftmatf»

franb genießt man berrlkbe 2(u$itdjtC4i , befenterö uad) ben
^HhuceFoloflen bttf £ai?litbaf£ , norbnxfHid) auf ba«5 (Sanier*

ffoal nnb ben ^ilafus?, ÖfMtff) auf bie 9?ihoalbner» unb füböfJ*

Ud) auf bie (Eugelberger * unb Uinerberge.

SSadje in Jverntf ftnb : ber Sanbbad) bei 2DpßcrIeti Dtm
Sf. STntoni, ber (£rlenbad) bei Saut\ au£ ber Söenalp', ber
5i\uribacr> auö bem 2\ufUbal, bie fcf^abf tcf> irerbcu fonnen unb
auf ber (Straße mit gabrbruefeu uert'eben flnb. 2)er &ranM*
grabenbad) boit beiDcu Jörnen fließt nadj bem 9ioftlod?. $er.

nere 25ad>e Hebe iUicMa unb <£nncmoo$. £ern$ bat frefflid;e

SDiatfen, unb burd) fu gebt mancher licblidie (Spaziergang;
befouteiS fdjene ?lu$fid)reu bieten bar: bie SÖarf im Horben
unb bie 23urgflub , eine romantifdje galfeuterraiTe im Gliben.
2>er Ort irr gefellfdjafflid) unb mar fiu'bei\ber ©ammelplafc
ber Pielcn im ©emefter ober Slbfdjiebe frember 2>ientfe fteben»

reu Offiziere bet> £anbe3, bcfouberS oou <Sad)Uin, (Sarnen,
.fferntf unb and) loobl oou ^ibiualbeu. 28irr&$bä'ufer: £von*
unb dVcftfi neb(t anbern.

Äirdj&ofen beißt bieienige (Stelle stoifdien bem SfecFen

tarnen unb bem (Stalbeu, wo neben ben 9>frunb&äufem nnb
anbern Wohnungen bie 9>farrfird?e ftebt unb jioar beßioegen,
toeil fle nad) Sotbetnng ber (Sdnoauber fooiel möglid) in bie

SDafte be£ ilird^gaugö gebaut lueiben mußte. 4>ie Cage ifl

febr fdjö'n, unb bie ivirdje, obioobf im Innern mif feinen SHar»
morfäuleu, fonbern nur mit gemauerten Strebepfeilern gegiert,

ifl bed) ein großem, gefdjmatfbotlet? ©eba'ube Dom 3abre 1739,
mit 8 Altären unb gioei Orgeln. £ie 9Sorballe unb ba£ $ein»
baut? enthalten mehrere fdjöne örabmäler unb im Sburme ifl

ein barmonifd^eö ©eläufe. 33efonberö maebt bie große ölotfe

mif ben benadjbarten @locfen üon ^ernt? unb ©aftfelu, n?cld>e

al!e bret in C Gborfon geflimmt ftnb unb am borgen ber fefl-

liehen Sage im ©elaure uifammen treffen pflegen, auf bem
©ec ober einer nahen ScrgeSbö'be gehört, eine frefflidje ^3ir»
fung. 23ci ber SCNüble, einem fdjöneu ^Jirtb^^aufe, fließt bet
Stambach.

ftlyfttt, ober ßluflfer, eine 5>arfifularalp auf ber (Bachö-
Ierfeite beö OTeld)thalö au ber S3ad>erforftegg , mit 20 ^iihen,
1 eenubütfe unb 1 ^apeüe. £>iefe ?llp ifl be^megen merhoürbig,
loeil fie }uc Seit bem Söruber Älauö gehörte. ^)ier »oar e«5 , n?o-

^in er fi$, au^ Cieflal, im Äanton Safel (nun S3afellanbfd)aft),
lieber iueueffe^renb, gana beimlicfe begab, ebe er ben SRanft be^og.
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€5 war im $eebf?e 1467. $)ie €rbe mar ba fein Cager, ein Stein
«fein £iflen nnb ein großer 8ärd)baum fem £ad). Säger enf*

berften ifen, fein Söruber ?>erer 23onflne unb ö*walb 3$net,
9>farrer t>on £em$, befndjten ifen, unb em Söunber fuferte ifen

in ben Nanfr. SSon ber ?Up 3nenbatf) fn'fert eine fcfjon feit

Saferfeuuberten in gelfen gehauene üBenbelfreppe in biefes So-
fter binab. — <£in anbetet illpfter ifr eine S&ilbi ötier $ed;aU>
ber (Saxler mit 65 Äufeen nnb 5 Seunfeütten.

.ßTumelbacfi, eine romantifd) gelegene ^Silbi ober $oc&»
afp, unter bem Äüngftnfel nnb #ornerberg, weld)c mitScfewanb
nub §itfd)i6bad) 146 jtüfce fö'mmert, 18 glitten nnb 1 Kapell«
$um Outtcöbicufte bec Slelper fear. Sie gefeörf ber Xfeeilfanu

SDorf üon hungern.

Ca n ben Berg W bie in ber &aferfanb6gefd)id)fe berfifemfe

S3urg auf ber 23ergfoalbe gleichen fftamentf, gerabe oberhalb

bem Sieden Samen , mir einer feerrtieften 9luöfid)t. Sie feief}

tfrfpriing(id) bie obere Surg, 5tim Unterfduebe uon ber unfern,

bem fogenannren Stf'asffeurme, nnb geborte jneifr ben €beln pon
(Barnen, bann ben Sreifeerren bou bleiben, bereu einer, kalter,
ffe bem Stifte $u Eikern Pcrftfjenfte, weldjeä feier einen iOiepee

fetsfe. hierauf fam (Te an ba$ .ßlofter (üngelberg, weld;e£ fte

an <9raf SKubolf Pon $ab£burg 1210 fiir fcaö ©rafenort au£»

raufeftre. £ier faß ber Pom .ßaifer 9Ubmfet abgefanbte 9Sogf

Geringer üon Canbenberg, ein (Sbelmann an£ bem Surbentfeat

an ber Söf?, im Suwfegan ; in bem Sfeurme ber Surg abe*

fcftmad)tetc ©eiuriefe ?lnberfealben, an£ bem SfteldKfeal , befTen

linglntf bie Quelle ber greifeeit würbe. Slm SHcnjabrötage 1308
warb biefe 23nrg bnrd) bie befannte giß ber Birten be£ £anbe$,
unter bem Sdjeiue, bem SSogfe öeMenfe bon ©efltigel, £Silb
unb SBiefe 51t bringen, wä'ferenb ber SiRefle befefct, unb fpdter Per*

brannr. Sin ihrer Stelle ftefeen je$c ba£ obrigfeitlidjeSengbanö

nnb ba£ Sdu'i&enfeau!? ber ©emeinbe, unb um ben ?(bftanb

jwifefeen Sreifecir unb 3wingfeerrfd)aft Pollfommen bar$n|leücn,

wirb jefct feit bem Safere 1646 im £ofraume ber alten Surg
jafer(id) bie £aiib£gemeinbe DbwalbcnS gefealten.

Sun gern, ber 6te ^irefegang ObwalbenS, weldjer 7 £anb*
r3ffee fe£t, liegt an ber fubwefHidxn ©rei^e bet? CanbeS gegen
Sern, jWtfdjen bem SBrnnig, bem Sd)ietiberg, bem (Summen,
<9iebel unb Säbel, am Ufer eines comantifdjen See^. Sr *

9afelf

180 Käufer, 360 @dben unb ftütttn , 4 ©djmieben, 2 Sägen,
l^orumiifele, 1 Senerfprifce, mit benen in ben ?llpeu 6 9?eben»

fapelleu unb 1 9>farrfirdje, bic eine ber ältefren beö Canbeö if?#

inbem bie meif!en übrigen neu gebaut würben, nnb fte in bem
Skanbnnglütf beö Safere^ 1739 terffftonf blieb, ginwofener (Tnb

über 1400, worunter 320 $feeiler, bie gnfammen aber nur etwa
30,000 Klafter g)fian5lanb Ubamw fö'nnen, weil fafl aüeö urfcarc

5anb fiir Höiefenban gewonnen wirb, inbem ber 23iefetfanb grog
ift unb etwa 900 6tutf beträgt. 2>e6wegcn mngte and) ber

§euberfauf in bie ©emeinbe gebannt werben, unb fo ber g>reuJ

beö §enö feier feöfeer aU anber^wo fleigen. $ier gilt ber @runb-
fa$ : fo ötel Jöiefe einer auf eignem @runb unb SSoben ber @e*
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meinbe überwintert, fo bie! barf er auf bic 9llpcn treiben, im
befouberS frrengen ©inne. 2>aber ift ba$ öfonomifdje Gemeinb6*
oerhäftniff etwaö eigentbü'mfid). £)ie Gemeinte fd?eibet fid)

itemlirf) in swei 90113 getrennte Sbeüfameu , £>orf, ben füb»

ÖfHidjen, unb Öberfeewieä, ben norbwefHuben SbeilberGemeinbe,
iebe mit eignem 9ted;r£genufle ; befonberä in £in(td)t ber Sllpen.

2)orf befählt bie 9llpen, bie in ben fübÖfltid;cti unb Dbeifeewieö
bie ?Ilpeu , bie in ben norbwefHtdjen Gebirgen liegen. CDie

SUpen ber Sbeilfame 2)orf ftnb: ÄrnmmetbacO mit ©dwanb
uub $irfd;i*batf> im t 146 ßü'bcn unb 18 lüften; SDMdnfeal
Sbal mit 114£ubcn uub 14 puffen, gelbmoo* mitSöerg unD
Jporu mit J09 £ü'ben uub 14 puffen ; Stengen unb £reefclb

mit 55 Gliben unb 5 Ruften; $i£ffa'ft uub ©tafben mit 50 iüiben
unb 8 Kütten ; ©djienberg mit 30 Jtubcit unb 4 Hüffen. (Jag

©tbweubli mit 12 duften unb 1 glitte; 5)\ uti uub gafebflub nur
12 £ü()eu unb 2 Kütten

;

\ %Utb mit Storni mit iO itübeu unD
2 Kütten. — £ie 9f!pen ber Sbeiffame ©eewieS fuib : 53rctren-

felb mit SDuubel, ©d)waub.unb <mübfcmä$ mit 230 üüben unb
34 Hutten; GeiiiVbwänbt mit Jelbmoeö mit 48 iuifcen unb
6 Kütten ; zKinberalp 5>\of>t in ben GpSwpferbergen mit 40
.Kuben, Sfiinbern unb 9>ferbcn; @mmeti uub ©d;iutenfliib mit
29 ivüben uub 4 Kütten; ©ecwli jwifcbeu Gummen unb 55t ir nig

mit 8 &u'ben uub 1 glitte. — halber flnb tbeite SSud>en,

rbeife Saunen, tbeite Gemeinb«, rf>eil^ ^avtifularu^aJb an ben
Gebirgen gleiten 97amen6 ; mit eigenen tarnen finb bie©tein»
lainci, ber ÄloflerwalD , ber Sttargehoafb , ber Sbnrnadyer.

©ädje flnb: bie £opp au6 ber Däfern mit einem ©djwibbogen;
bie Oauwi au£ ber 9(fp 33ceiteufelb mit einem ©teg, ifr febc

fcfjablicf? ; ber ©unbel$bad) au£ ber ?(fp gteid?cn 9iamcii(?, mit
einem SöafTerfafle, unb oft mit

(

©cbabeit ; ber 3)orfbad), aus
bec &d)ittftuf)t mit me&rern Sörutfen; ber (üpbad), Pom #oru ;

ber ©ageubacb, ob ber SOlu'bfe; bie ©teinfauwt, oom@gggrat,
— bie alle in ben ©ee fließen. 2öicrr)$bau$: uim ßeuwen; febc

empfeb(en£wcrtb, nebft einigen anbeut. — £>ie Gemeinbc oon
i'ungem bat neben bem SutevefTe, weldje* de bem greuube bec
Diatur bind) ibre romantifdie £age, unb bem ©tatitfifer biiFd)

ilne befonbern ö'fonomifd)en SBerbaltuifle barbietet, ftd) feit etwa
.50 3abren uod) ein anbereS 3u fereffe bei 2Hit* unb 9iad)welf

butd) ein in feiner ?lrf einiget? unb burd) ibre 53ebü'rfni|Te febc

gemeiunul$iget> Unternebmen erworben, uub biefeS itf:

SDie Sieferlegung be£ ©ee6. ©ebon ber btieffige

ftTädjenraum , ben fowobl ba6 urbare Canb im Gegenfafce ju

bem Sfadjeuraume bc^ ©ee^ , alt ben ber Sbalgrunb tm Gegen,
fatje 51t ben joeitfd)id)tigen ^Ipen bat, madjte ben SCÖtinfd) nad)

Gewinn oou grÖßerm Umfange urbaren £anbe$ längfr rege;

unb bie fopoarapbifdje Cage ber Gemeinbe gab Hoffnung , ben

^öunfvl) bind) Siefertegung be£ ©eeö in Erfüllung bringcit $u

Fönnen. 3ebod^ fd)eint bie ?Im?trotfnung be» benachbarten ©ce^ -

in Gotfiopl (1761) ben Gebanfeu evjt reebf angeregt unb M
^Jerf gefeftt ju baben. 2)ie Überflute bei? Cungernfee^ befragt
bei 26 9)7iliionen Öuabratfu!}, ober 850 3ud>arte. 2)er größere

Sbeil beßfelben ift nid)t 100 gufj tief, unb Pöunfe oermittelfl

eineö 120 — 130 guß tiefern ?lbflußbeetc6 troefen gelegt loerben,

looburcfc roenigfleuö 500 3uc^arte Canbe^ gewonnen würben.
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&et ©ee liegt 700 gttß über bie gfäche bon GJpönjpl unb ettf-

fließt unter bem tarnen Slatoaffer burch ein trilbeö Sobel,
icetd)Cß ber ßaiferfhtbl atrifdjen SBütglen unb ber €anbfkaße
bilbef, iiacft bcm Slaricb. OTicf^t treit bon ber ©teile, tro bcc

Äbffuß jtrei fcOöne %äüt bilbet, liegt nun ber 9lb*iffltfauaf,

trelcfcer alt ein ©toüen bon 7 — 8 guß ©öfee unb breite unb
4293 guß Cäitge butrf) einen Seifen , bei auö einem beibett

&alfflein beftefet, ücrmtf fclfl Sohren unb ©prengen getrieben
tuitibe; (£6 trat ber 16. SBiuteimonat 1788, ate bie ©emeiube
ba£ Unternehmen in6 SßJerf ju feigen befdjloß, unb bie Seir^ng
be^felbeu bcm ©etm £afpar £)eggeler, bon ©charrbaufeu, 23erg-

birefror $u Bauterbcannen , ttbeutcug. 3m 3abre 1790 begann
baö Sßöert, unb fe^te |td> bis 1799 glürflich fort, in trekfcem

Safere cö burd) befannte 3eifberbälfui(Te unterbrochen trurbe.

3m Safere 1806 faßte man bie begonnene Arbeit ueuerbingS
auf, harre aber bat? Unglütf, facfefunbige Arbeiter su bellte«

reu unb bon fd)led)ten betrogen $u treiben , fo baß ba6 SB3eif

fcfjon 1808 trieber iti6 ©torfeit getietb. 3m Safere 1831, nach«

bem bie ©emeinbe bind) berfeftieoene miflithgeite SSerfuche ettf-

mutfeigt war, bilbefc fid; butch ba£ (SiTifeineit beö Bergmanns
©überer^bon ©aljburg eine freiwillige ©efeflfcfjaft bon 149 @e-
meinb^burgertt in Büngern unb betrieb bat' 2öerf ron neuem.
2>a (Te aber balb bie Unmöglichfeit fühlte, baefelbe auö eignen
Sfttfteln 3u ooKenben , fo trurbe bon ifev ©err SCTCelcfeior $5e-

febtranben au$ <Stanö erfud)t, ifer bafür behufkfeen. $cre I&e-

fifyuanbeu enffprad) ihrem Änfucfjen unto leifrere nun burd) toeife

Senutmng ber günffigen Umffänbe unb 3eitoerfeaIrui|Te alle mög-
liche ©ttlfe. 3?act)bem ein gefdiidjtlidjer Umri|} beS Unternehmens,
unb ein Aufruf 31t gemeinnüfcigett .Darleihen im 2)rncf erfaßten,

fammelfe er bermttretfr feiner Sieunbe unb SSePannren in bec
©ch»rei$ 17,000 Staufen in 5lftien, jebe£ an 40 Staufen, treldje

in ber cibgenö|Tifd)en ^an^tet niebergelegt twtrbeu, unb termin-
toeife iur 23eftreitung ber Unfoften enthoben treiben , uaa^bem
©err 3)e febtranben in ber gleichen £an$lei eine ^eiUeiniguug ber
^an^let 2Riltralbett6 einer für getreue 2Settrenbung ber ?tftien

feinteilegfen Kaution ebenfalls beponirt featfe. 3ur ?lu<?mitrlung

eine« 9>lane<5, km Söerf ju bolleubeu, rerfammclte ftd> im Sauner
1834 eine (SrpertenfommifTion inSürid), befTehenb atit? ben Herren
^ofratfe ©orner, ^fd)er im Selfenfeof, Öfcfeer roit ber Bintfe,

£>berfig)eflaUj$ unb ^oftor ©raffe roit 3ürid), (5tab^feauprmann
@eign rou 23afel, S^iftauö SJierir ronCt^ern, unb 3ngeuieue
<5ul$berger uon grauenfelb. tourben meferere rerfefeiebene

5>lane vorgelegt, irefefee ftdt in biet Pfaffen rfeeilen : erfrenö

burd) bertifale ©cf)ad)t ttnbSdtn^en; streitend burd) eine SOline

;

unb brittenö burd) feorijon tafe S5ofertöd)er ben 6ee au rertiefen.

fiefiferer bon ©ulaberger enttoorfener 9Mau trurbe ber (Sicher*

beit unb Öefouomie tregen bafein btQiiiackttt, baß nad) hinläng-

licher Verlängerung be£ (Btoden^ ein Bohrloch in bett 3ec ge-

trieben treiben fo ü, trelchcö mit einem ©ahnen unb Sentit
rerfefeen iO, troburrf) e6 |td? bann betreifen trerbe, ob burch fo!d>e

Oeffnung ber ©eeabfluß betrifft treiben fönne. ©eif biefer Seit

(1834) trurbe baß Unternehmen unter ber Ceifung ©uhbergerö
burch ©preng- unb SBoferarbeit forfgefefct unb ba^ 53obrtoch

bon 3Va 3oa 2)MichmefTec burefe bie itocih 15 guß biete 8eU-
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rcanb am 14. 9lpril 1835 in ben ©ee getrieben. Com ©ee berab

gelang e$, ben SBo&rer ju ftnben, ipeldjer bei 220 gu§ bom Ufer
&inau(5 unb 122 guß nutet bem SSalTcrfpiegel bas £od> auSae«

muubetbatfe, n?elrf>c^ fpäfcu uerrrf;IofTcti würbe. SD^an tinfet*fna>fc

nun ba$ Coffein bc$ ©tollenorts bnrd) berjefoiebene Sinnigen
aufwärts unb feitioäcttf; »oobet e6 tief) geigte, ba§ fidj eine 6 gufl

bide Seifen« unb eine 5 gug biete Cetrenbede auflodere beftnbe.

Um fciuohl ben SluSflug gu regulieren, alt? bie im reue $&algegeub
ooc lleberfd>memmuug $tt fjd;ei'it, nmvbe 96 guß uom Siugang
i%ben ©toflcn ein <&d)ad)t, <5tiunid)ad)t , gefpreugt, unb eine

mafTiue©d;leuflre, bie fenfredjf auf» unb abgezogen werben Patin,

erbaut. — 23i$ bafcin ift nun baö itnrernebmen foefgefdnitren.

*fiRa» . arbeitet tnjioifd^cn an bei* 9lu6qleidmug be$ @loUen£ #

unb erwartet <£rperfen, bie ben SSoKeubungöplan auSmirrelu.

£tie heften biefe$ 28erFe6 betrugen

:

üou au baac geeiarbeitätage ©foKcuränge
1790bi<5l808 32,739 gr. - 9vp. 7,425 1044b;ef.3.
1831 -1833 7,167 « 11 . 3,335 159 m
1833 — 18.% M97 n 38 . 2,600 75 w
1834 -1835 3,963 „ 89 „ 2,471 723>ar.g.

t. 3imi 47,967 n 33 m 15,831

©foneufa'nge 1293
SBcfctiöc&Iänge 15

1308 g>anfer gug. '

$>a£ SRcfitffaf bec nadjff beuorffebenben ©prengmig bec SEine

nnrb im Slubange raitger&eilc werben.

m.
SHefefya, ba$ itf bie 2fteld)*?ta, neben bec ©arneraa be*

$attptfluß Obwalbenö, entfpringt aus bem SufammenflufTe be£
$uqfd)wenbibacfc$ unb be£ £efeleubad)6. grfler fö'mmt au» bera

©raiibifetf), etwa aubert&alb ©tunben unter bem 2fteld)fee,

ber ein 9>aar Ätoftec t>on feinem 9vanbe ftd) wicbelnb unb fruu»

benb in biefe untecirbifdje §oble berfdjludt Wib berliert, unb
nimmt and bec SBef&enalp ben ©djwanbbad) nadj einem 40 ©d>ub
beben ^tfaflerfalle auf. $)ec Äefefeubad) entfpringt auö bem
ffilaufeeleiu in bec #od?afp 9la. 9fad) i&rec ^Bereinigung im

$bafe tritt bec SKame SWetdia' ein. Sie nimmt auf bec Dftfeifc

ben ?(ufd)fibad) boit bec ©d)ilbburg, ben Hedjerlibad; au$ bec

flfp ©töfli, ben 23laffenbad) auö bem Qaurirftal, ben %>ud)u

fcftwanbbadj auß bec JDennalp , ben SiefTefbad; au6 bec 9Up

©djwanbbolj , ben Sburenbad) au£ bec 9Up ©rod, ben ^alb.
mattbad) unb SS3oifli$afpbad) au$ bec SSomaffalp; auf bec SSefl«

obec ©ad^ieefeife ben 9lcm», ben 5eufi» unb fdühlibad) , unb
anbere .^egemoafTec auf. SOlit biefen beceid)ecf ftcömmf fte na4
btm SRanft, bilbef giuifc^en ©ieteniieb unb bem glübli eine

&U\U uon 282 (Sdnib ©obe, bie nuc 42 ©dmb ^öeife bat, fliegt

bann mtii boebei nad) ©aenen, wo |Te ftd) unfec Si^ifofen mit

bec ?la bereinigt, ©ie hat mebrere ©tege unb gabrbrürfen,

im SJMcfabal unb bei ©aruen eine gebedte ; ifl ehua beei

©tuuben lang, unb ü)c Kaffee bei SRegengulTen gefd&cli*.
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*B\tld)a, bie obere, (te&e ©pStopl/

SDtefdjfee, eine becü'&mfe Söilbi ober jjocbafp, im fubb*tf-

licfjen £intergrunbe bct? 2ttefd;t(>ate, jiüifdjen Saunen unb 21a,

am $uße be£ @fofban6tfof£ unb <£c$egg. (Sie (>at ein (Senn-

torf üon 7 Sennbü'ften unb eine Capelle, an loeldjec iefct, fo

Tange bie SÜPieit bauerr, ein ©eifHidjec angeheilt itf. 9JWtf)fee

tat eine treffiidje £age, fd)6'ne ebene ©tarfcln , gutes Srinf-

loafier, nnb neben bem gropen, fcf>ou angefn&rren (See, mehrere
Heine (Seelein, in benen allen (td; jebotf; feine gifd>e ftnbcn.

9Jteld)f ftaf, eine Siliale nnb ©emeinbe bcS ,£ird)gang$

£ern6, mir etwa 30 #äuferu, 50 Oaben, 1 Sage, 1 Sveibe nnb
2 J^apeUen, looPon eine 511 SiejTefbadj nnb bie £auptfapellc Pom
3a(ue 1G20. (£tmoo()uec ftnb 200, bannt fei* ctu>a 20 Sbeiler,

beten ^pflanjfanb im 6ommec 1831 Don bec SDWdja febc Per-

beert nnirbc. (£6 beftgr feinen Wntbtil an ben tfcrnferalpen,

inbem eö ftcf> pon @d;ifb nnb 23utf;ifd)iuanb fd;on feit 3af>r-

feunbecten getrennt f)at ; bagegen finb folgeube fein (£igcn-

tbnm: <Sd;n>anM;o(5 , SSorfag, örnbi nnb Oberfrafcl nebft £&i«

fcerfefb, bereu £Oilbenen; <Stocf . SSorfa'fl, Sräfeli unb ffiünalp,

bereu ^Oilbenen; Samart ober SSormatt, SSerfajL Unter- nnb
Obenoanb, beren SSJilbenen; Unferboben, SSorfatT, Sigecboben
ober 3iegelbobeu nnb $eufrutf , beren flötlbeneii.

2JMd>n3al toieb ö'fHicf) Pon ben bereits genannten ivernfer-

bergen unb SHpeit, lucflüch pon ben Sad)3lcrbergeu unb Sllpen

nmfdjfofFeii , unb bec Sauge nad) pon bec SDleldja burcfrfloiTen.

2)ie blatten tragen ein rei$enbe6 ®nin unb liefern tr*rflid>e3

ßutter. 5u biefem abgefc&loffeneii Sftale n>ac bie #etmaf(> bec

Familie Sluberpafben, be£ unaju'tfHeben #einrid)$ unb ?lrnolb$,

be£ Sreif)cit(?f>ifterä im ©n'itli. £te glndir, bie ber rtiftige

Säugling nadj bem (Streite mit £anbenbcrg£ Äncdjt na fem,

gefd)a(> juabrfdjeinlid? über baö 3od)li nad) <2ugefbcrg, unb Pon
ba über bie Surenen nad) ilrp. £>a6 Canbgut worauf ec pflügte,

lag im ©d;ilb. 9?ad) alten Ueberlieferungen fofl ba» £au6 5(n-

berfcalbem? uierfl nt 55ud)ifd)iuanb im ?ted;erli unter Welligen,

Iüo man nod) jefet ben gMatj jeigr, geftanbeu, unb bann Gintec

bie Capelle Perfekt joorbeu fepn. SSou ßerutf führt eine fdjo'u*

©traue f)inciu, auf weldjer bis in ben £intergruub am S5ergc

mit £&agen gefahren wirb , unb auf melier fd)on por 200 Sau-
ren Pon ben 6 weffeifernben £ird)gängeu bie 22 in bec Wefelen»

flufr Gintec bec Capelle gebrod)enen, prächtigen Sftarmorfaulen
fcerau6gefd)leppf würben , bie jefct bie Äircfye Pon £5ad;Slen
»ieren. 35on ba gebt ebenfalls ein guter ^3cg in 2 (Stnnben
pinein. 3n 5D7cfcßf^aI foft ber erfle Sd>üfeenfranb Obioalbenö
crrid>tet soeben fepn. 2Hirtf;$()au$ bie icaplanei , fefcr cmpfe&*
lenöivert^.

2R ot Ii, ober SftuSli, eine Äapelfe Pom Oafcre l/j8't am
reifen Ufer bec SOTeldja, oberhalb bem Diaiift. 3u ber ba
befinbiidjeu gelfengrotte ioo()ute S3ruber Ulri(6# mie man glaubf
ein Sbelmaittt auö Söaieru, alö Älauönec, ioeId?er im Üabre
1591, unb nahe babei in einem %üttd)tn bie ^a(bfd}U>e|Ter
Cacilia Pon £ern$ , ioeldje naa; einem Sütec Pon mebc alt

fcuubert 3afccen 1565 ftacb.
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9t.

Haufen, St., oberßuben, eine §iüak unb ©emeinbe
be$ Äirdjgangö £ern$, auf ber ?luf)öbe beim Eingang in 6 Stteldj-

rbal, mit fd;oueu Reiben unb Stutzten. £>er alte berühmte
$I;nrm, Dom SSolfe £eibentburm genannt, flebf getrennt oon
bec Capelle, loeldje bie erfle unb ätrefle £ird)e be$ SanbeS loar,

unb in weldjer bei* ©otteSbieuft b'er SBorjeit abgebildet iff , nue
ba$ SSolf uod) auf Saufen im (Sdjatten eistet geioaltigeu £ic&«

baum£ ftd) ba$u fammefre. SDafcer bec Sftame (St. SRiffaufen

ju ben Saufen. 2)amalö ßaub uue ba$ (£(>oc. — @. SDenf«

maJec uub &icd;e.

O.
ÖbecfecunS, ein SESeilec mit einer artigen Capelle in bei

©emeinbe Cungern oben am (See. &er £ct lottrbf 1708 uon
ben Stammen uub IT'iO oon eiuec lleberfdjioemmuug febc be«

fdjübigt. Oberfeen>iS bilbtt eine eigene $I;etlfarae aa Slümenb
uub Supen« (Siebe Büngern.

Oberwolen, (te&e SBpfen.

Obfcag, (lebe Sugelbergec 51 fpem

Obc, eine ?Up auf bec Oftfeite be£ fftefd) f&affl, berfibmt

bi«rd) ben barauf bcftnblidjeu Sftiefenabocn. £>ec Umfang feineä

(Stammet mißt gevabe über bec (£rbe 6'/2 ^fafter obec 39 6d)ii&;

im ^utdunciTec aljo 13 6d)ub. Ungefabc ein ßlaftec uon bem
23oben eebaben, mißt ec 5 £(after, n>eld)e 2)ide er 24 6d)ube
in bie $Öbe beibehält. 3)ann jertbeift ftd) bec ©tamm abec in

brei mäd)tige ?lrme, becen jebec für ftd) nodj betvcid)tüd)t Saume
bitbef. $)a£ beiuuuberungsiou'ibigtfe ifr , ba$ ungefähr eine

S8ievfet(Tunbe aufiuartö am (Gebirge bie S&albbaume iticf;r nic()r

gebetben, böchtfenö eine eiufame, jivergartige Sanne. — 2)ie

Slfp ö&c ifi eine 9)artifularafp mit etwa 15 £ü(>en fi&e&faß

uub eiuec (Senn&utter

9>ilafu5; bie n?iefctigern ;ti Obroalben gebörigen SbeiU
biefe» prad)tuo0en (9ebiige6 Hub bec bö'djfle Öipfel beSfelbcn,

baS Somliborn, ber £fel beinahe gau.,, ba6 ©emSmattli, ba$
«SJibeifelb, bie iKuetHigemoafbftuf), bie Steigliegg, beiuabe ganj r

ber Ü&dugengrat , n?o ber önapptfein ober Gtaopftfein , nämlid)

ein 6 6d)iib lauget unb 3 breitet gelfenfh'icf , n>eld)e6 uou ben
übrigen Seifen Utfgetifieu burd) 3ufall in ein fo funfUid}e£

@leid)geuüd)t gelegt würbe , ba)l c$ jebec mutbige Sergtuan»
berer im fcf^anf cii^on (Spiele belegen faun. 2)lan fann fagen,

ba§ bie gau$e §üb- unb öfrfeite Obioalben gebort. 5&ge
biuauf führen uou SUpnad). SDie 2lu6|Id;r ift impofanf.

ff.

Sianff, in ber SfolfSfpradje 5\auff, b. I. SSergranb, tO
bie in bem ?0?eld)a tobet $it)ifd)en <Sa<i}Mti\ unb ^ernä gelegene
berübmtc 5&54lDmß obec Guufiebelei beä 32ifolau$ Konflüb, in
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roeldjec et 19V2 3abr in munberbarer gnfbaltfamfeit oon aller

menfchlidjen SHabrung lebte unb ben 21. SWärj 1487 ftarb. £Rocf>

flefrr bic flirte, in ioetcf;ec ber Selige wobnte, unb in ioeld>er

ec Pou firdjlidjen 9>rälaren, faiferlid;en Gittern, beutfdjen 0e*
le&rten, ben ©taiibeäftäiiptern bietet' Kantone nnb einer un;äfr»

ltgen SJceiigr Sftenfcfcen au£ allen ©täuben befucfyt würbe. £)iefe

$ütte, bie an bie einte Capelle im 3abre 1469 angebaut luurbe,

fft sur fernem Srbaltung mit einer 3&anbbef(eibung überwogen.
5Kid)t weit babon (lebt eine anbere Capelle, au bereit Stelle ec

fcimmliMe C9eftd;rer fat>. SDie Uöallfabrt bieber ift sablreid),

unb ein Sremit, ber in einer anbeut £ütte nod) ie^t 511 njobnen

Pflegt, gibt bem wißbegierigen 9>ilger tfuube Dom feligcn gib*

genoffeu.

3\engg, fobiel aU ©ebirgSranP , (lebe Slpnad; unb $>et>

ßlölppl.

SUbti, ober ftpblt, cigenflid) Mffi, ein Sobel $ioifcfaa

Jftrn* unb ©adjSlen , wo bie 3Re(d;a mit Uiigeftüm oorbei»

fdjaumf , unb ein $ufnt>eg beibe Orte etwa* naber al» bie £aub*
flrage über ©amen mit eiuauber uerbiubet.

fKomerSberg, ober SHamerSberg , eine Fleine 3iltale ntft

<3cmeiube bc» &tt<$gaag6 Garnen, mit 32 Käufern, 61 @äbea
unb eine Capelle Pom 3a&re 1693. (Eimpcbuer ftnb 180, bar»

unter ein 9\atb6glieb unb 38 Sbeifer, bie aber fein öffentliches

SPflanjlaub bellten. Vllpen finb <£ufHen uub Däfern, mit 30 5?ü*

fceu unb 6 ©enubütteu; bie ©djiiellenalp wirb gcwöbnlid) ge«

foctief. halber finb ber ©djafteii« unb £ocf;u>alb. 23a\^e mibe»

beutenb. Diamer^bcig ijt ein febr fdjö'ueä 25crgwicfengekiube

aerabe obcrf;alb bc$ gletfeuö ©amen , mit einer tiefflidjen

tlu*|ul;t.

Sftofenberg, ein Reifer mit einer Capelle im £irdgang<
©9$wpl äleiutbeU, ber ©iij be$ alten (3ei\1;Ied;te£ gleichen

Samen*.

SlojJbimmef, ein /über ?lbbang an ber Straße oon <£n»

gclberg na<6 bem @rafenorr, ber ?llp 5lrui gegenüber, wo fd)on

niaud>eä 9>ferb ben Untergang fanb. 2)aber wabrfefceiaüi bec

6.

©äderen, ober ©arten, Pom (afeiitifc$en Saxula; b. i.

©Teilten , tuie ber (untere $beif beS £>orfeS nod) jefct fo beifit,

in ber ©prad;e ber 58allfabrrer trüber ^laufen genannt, liegt

in einer febr füjöuen , wiefen» uub obftreidjen (9egenb am red)ten

Ufer beö ©arnerfeeä, unb an ben falben bereits genannter
Serge, Pou beneu bat; ©tüdli, ein gewaltiger geteblod, wie
ba$ auS einer gefhwg berPorragenbe ßanouenfnitf, auf ber §öbe
gerabe über bem 2)orfe &inwegfd;auf. ©ad)*len bilbet ben
britten icirdjgang ÖbwafbenS, ber ftd) in £ird)tbeil unb 25erg#

tbeil fd^eibet, uub sufammeu 7 Canbrätbe fe^f. 2)ie @cmeinbe
jablt im öamen 280 Käufer, 6.50 öaben unb ^ütteu, 3 üOerf-
reiben, 2 ©dmübten, 2 ©ägen, 2 öeltrotteu, 1 ^ornmüble,
i Sacberei, i geuerfprific, unb mit benen in beu SUpeu 7 Äeben.

«
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Fapelfen unb «ine fcfec fdjone &om 3ab« 1672 biß 1674, tn gorm
eines lafeinifdjen £reu$e6, erbaute g>farrficd)e. S3efonbcre 53c-

rüd|Td|)riguug in berfelben üerbienen ba£ (porfrä'f, baö £leib,
unb mebrere S>veliqucen be£ feiigen SWifoIauö 23onfIü'(); fein fofl*

bareS mit 3nflgnten atfer 2lrt uerjnertes SDiarmorgrab im Hirtel»
altare, u>o feine öebeine in ber (Stellung eine£ Seflnben gefagf
(Inb; bie übrigen, ebenfaflS fd)6nen Surfte Den Statur* unb
ihwtfmarmor, bann bie 22 SDtarmorfaulen, ipeldje ba$ ©eioölbe
einer giedicf; angebrachten Gallerte unteifhitjen, unb »on benen
12 Qit& einem einzigen (Sfücfe, bie übrigen abuauö gwei Sfücfen
beftcben. Sieben ber £ird}e, in melier an einer neuen £)rgef

gebaut wirb, ift bie ehemalige @ruft be6 «Seligen in einer be»

fonberti Capelle, bie alte genannt. 3»i bem fcfjoneu Kuppel»
fburme itf ein gutes ttfmoerf unb (jarmonifcfteS ©elaute. 3m
3abte 1832 würbe ba* Subilaum bei* CeibeSeutbebung be£ (Se-
ligen gefeiert. — aiMrfb^&äufer: Kreits unb dle$U nebfl anbecn.

£>ie Oemeiube $«blt 1550 düimoo&ner , unter benen ettoa

220 Sbeiler, bie nad) JÖrtSoerbälfnifTen uugefä&r 40,000 klaffet
9>flan$Ianb benutfeu. Sluf ber Sergfbeifer 5lflmenb ffe&en übet
2000 (Eid;en, öoii benen fid) biele burefj bobe«? 2Üter unb ©rofje
auSjetc&nen, ?tuf ber (Ettidriebet' ftflmeub aber tfer)r eine §tllee

uon me»)ivrn r)uubert 3«U&fbäumen, meifrenö aus ber SSaum«
fcf;nle bet^ tferrn SSoumooS. Salbungen, tbeitS Mannen, fbeifS

Stuften uminiflen bie mannigfaltigen falben ber Serge. Sine
frennblttfc (Sitte f;errfd)t beim Oicftgcn SBoffe, weld)e baö Siefen
fcei$f, unb barin begebt, bag bie jungen Ceute ben 9tad>barn

ibr* S&cilbolj ober anfälliges Sanbolj im hinter umfon/r boc
baS £au£ bringen, unb flefj bei guter <Sd;neeba&n, befonberö
beim 99tanbfd)etue ein Vergnügen Darauf fd)affcn. 25on ben
im 9\ücfen ber öcgenb fanft emporffrebenben Sergen Fommen
folgenbe Sacfte: ber SDiaienbad) bei (£u?eil auö ber ?üp Mengen
finb SReftenr&al, ber Attenham bei GttiSrieb aut> ber 211p «Iftef,

beibe mif Sabrbrücfen, ber SDorfbad) au£ bem Siiebcr» ober

<Scf?aafberg mit 5 Srütfen, ba» 2£iefenbäcf)li bom S3u&I, enb»

lief) bie obere iOMcba aI6 $reu$bad) gegen (3ta6to»I unb bic

nnrere 271eld?a a(ö 0ren$ba$ gegen Äerni. Slöe biefe 23äcfoc

Fonnen fc^äbfid) n?erbeu.

^ild^eralpen (tnb uon TOcfren naef; Offen: #infern>eggt$
nrlf 12 Silben, Snorberjueggi^ mit 14, S&ibifdjioanb mit 12,

©tonen mit 12, ^eggiöioalb unb (S^ioa'nbli mit 18, hinter-

ruft mit 16, SSorberrufi mit 17, ^iferenfdnoanb mif 18, Siinbel

mif 20, hinter* unb SSoiberafterSboben mit 32, SSad^ioengen
mit 30, $ürfmafr mit iS, Obcrbü'blen mit 22 ^übeu, Unb etioa

14 ©ennbütten. g)artifularalpcn ftnb : $ in rerftyftaitb mif 14,

Q^orbcrfd?ioanb mit 16, (3d;n>änbli mit 12, Öberfl«25ranbegg
mit 8, $u?cite 23ranbegg mit 5, britte SBranbegg mif 20, öberR«
meifen mif 7, (Steinmeifen mit 12, llnfeiflmeifen mif 1, Gintec*
gibel mif 16, ^orbcrgibeJ mit 14, Obergibel mit 7, Sfiütimaff

mit 15, ©tori mif 7, S97au6fa>Hiubfi mif 6, SOianS mif $,
Obermaud mif 9, #öüeit3äbnef mif 10, §oö mif 8, 55nrg^gf(nb
mit 15, ©d;ivanben mit 15, Oebren mit 10, ^irsegg mit 7,
Unterbübten mit 20 £u'hen unb etu>a 24 (Sennbütten. 2)iebc
tra ^tntergrunbe liegen $enfifd)fud)f mit 5, Unferebnet mif 12,
Oberebner mir 20, ©iegerflenebuef mit 15, Uuferpüf) mif 24,
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Oberau mif 12, 5>inferpu& tntf 10, £aü*i mif 7, Änebel mit

7 £üNn unb etwa 9 6eunbutten. 2lm Sianfe bc$ 23ctgc<5 liegt

no$ Söarfelb unb anbete SSergbeualpen. — SDilbenen ofrec£odj*

alpeit / mt)in aße<5 6ad;$lei*Pieb, foipcbl autf ben £ild)cr» a!<>

9)actifularalpeu getrieben loicb , ftnb ©rodalp mir lb> ^iir>en

unb 1 6ennbutte, ?lffel mir 20 unb 4 £. , fangen mif

2h unb 3 5p. , Sttetteutbal mit 30 unb 4 $. , SDtatt mif

80 £. unb 3£., 23ad) mit 90 unb 6 £. , 9lcnt mit 110 £.
unb 6$. $)auu (t^&e «od; t>te SCrttfel ?lelggi, .älpftec, Scefelb.

&attQmznt&\\>alb , eine Capelle im ©ptfic-pferberge.

Cie Pevbanft ibc (Entfielen unb ibreu Suimen ben geleibten

$oflien, ii?elcf;e einige fuembe, frcuelbafte SDicnfdjeu nebft au-

tecn £otfbacfeifen in bec iftrebe 511 Cungern au<? bem Saber-

nafe( uäd;tlid;ec Söeile entwenbeten unb auf i&icc glueljt biec

Decloren. Sluf bec 6relle, wo (Te gefunben würben, entfpeangen

beei &ue0en, übec ipeldjen nun bie Capelle (lebt.

<5anb , auf bem <5anb, ein SGöitcfr** unb BoübamS, nebfr

einigen anbeut auf bec ©traße i;-n Äern6 nadj SSSpßeden f

loobin ba£ Oectc^eu gebe fr. SDeu tarnen bat eö uem pausen
Csanbgefdjiebe , weld;e$ bec gelbe öcaben • obec (iileubad)

baeübec «rgoj?.

£5 11 nie ii, nad) alten Ucfttnben Sarninn unb Sarnon t

Dom alten 58ocfe ©acett, mit gluj?gefd;iebe Pecfdjüften, ifi bec

$aupfoct ObiualbeutS, unb bilbet mit &d)Wänbi, £ägiö»>pl,

SKömecbecg unb$S5pleu ben erfreu geotfen i?ird>gang be«? &wbe$,
»eldjec 15 Sanbcätbe fefcf unb gnfammen 3200 (£imvor)nec aä'blf.

fttt Sterten abec unb eigenec 25ejicf jjablt ec 1030 (fiuioopnec,

tintec benen 5 Canbrätbe unb eruni 100 5 beifer. 2)ie ucfpciing*

lidjen 25en?obnec ©arnentS (jeiffen geeitbeilcr, weil fic im 3abce
1350 Pen bec $8itfu>e bc»? ebemaligeu Ort^bemi, be$ geeibecen

bon $a, Pon allen UntecfbaiiPerbälfniflFen freig«fprod;en , nun
felbft in bie freir)ccclid;en SRedjfe feeten. 9Hö greifr)eilec ftnb

(te bie eigentlichen Sürgec be£ Octö unb im SBcftee bec 5©aM«
fabigPeit unb be$ 2öablced)n$ bec fie betcerTenben 23ef)öcben

,

namenflid? beö Canbcatbß unb be£ £anbgecid)f$ , unb fte finb im
SBefifce bec öemeinbögüfec , unb aiuac namentlid; bec 253älbec

bei Sunicieb, 9\amecäbecg unb £obtcalb, bann eiueö fd)öuen

5>ftaiijbobciiö pou etn?a 40,000 ^laffec <3ävttn, eiuec fdjonen Uü*
meub uub bec ?Up ^eufimatt auf bem @d;u>änbiberge gegen
glü()li im (Entfebudj, mif etiua 100 Äuftrd^joecen ©ömmecung
unb 3>fefbeic-eiben. — ©arneu liegt ä'ufecf) comaufifd) am Ufcc
beß gleid:namigen <5eeö, bec 51a, bei- Sfteldja unb am gnpe
be£ iianbenbecgö unb ^Hömef^befgö, in einec founigen, mtefen-

reiben (Jbene. £ec Off jablt 155 ^ä'ufec, l^öabcu, 5 ed>mie-
ben pecfdjiebenec 9(ct, 3@ecbereien, 3^oi'nmü&len, 20elrrctfen /

lga'iterei, lgeuecfpritjenfjauS mif 3 (Speiden, l3iegelr)u'fte, bann
1 9\Qtbb<w&, 1 Scugbau*, 1 Sdjladjrbauö, 1 (Spiral, 1 Siemen-
(euren bau -

, 1 Kollegium, 1 neu cö <5d)iilf)au6, 1 ^beater, enb-

lid) 2 Capellen, ipopon 1 Pom 3af>ce 1562 im £)öi-fe uub 1 bei

bec s:fleld)a, feniec 2 ßlöftec unb 1 3>faccFirc&e 5« £ird)f)ofen.

eebeugioectp finb bec Canbenberg unb bie Äicc^e. @. b. §(rt.

5)ann ba^ ^atbbauö mif einigen fdjöneu ©aalen, bie bei §ln«

lag au* aU Empfang- unb 6peifeiimmec biplomatifd^c öafle
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bennfcf »erbeit. §tcr fangen bie ?>öcfcütc bec Canbammanncc
Obwalten* Uon 1381 bis 1824, ein 9>ovträt fHiflatiö 23onflüb$
öon 3&tirfd), ein Oemälbe, Qetiirich 9lnber&alben$ SSlenbung
Porfretfenb Don 2lnf bec SOtauec auö @dbn)p$, bann bie ?lbacti»

fd)en SSilbecceliefe, (Breiten au£ ber S8aterlanb$gefd)id)te cur*

baltenb, nnb ba£ fopograpfjifdje Relief, lücldjcö ben ganzen
Danton Uittenualben fammt bem §a£(ir$a( mit allen ©ebtrgen
bis Wallis in. einem 40,000 mal berfleinerteu SDtagftabe umfaßt;
eine flrbeif unb ein (5efd;enf be£ 3ngenieur6 S0ttt0ec$ auö (£n*

gelberg. £art am £orfe liegt ba£ fnonnenflofler mit mit*
fcf)id)ttgem ©arten, nnb einem neuen £ofale fite bie 2Räbrf)et»>

(Vf)iile bei* Oemeinbe; lueiferbin auf bec Stllmenb liegt ba$ uom
Sefuiten SDilliec geftifrete Äollegtnm, unb an bec ÜÖWdja ba<5

Äapujinerfloftec. $>ie (Sfcfjö'nbeif bec £age €5arnen£ toerattlaßte

fcau3ÖfIfcf;e &un frier, bie ganje öcgenb in einem Panorama
aufjtiuebmen, unb biefeö würbe bann 1827 jtt 9>ari6 uutec bem
tarnen la vallee de Samen, unb fpafec $u Bonbon qIS 25io-

cama in beioegficftcm %ypu6 mit großer opfifdjer Säufdmng unb
mit großem 23eifatle gejeigf. 3n ben jtingffen Seiren erlangte

€>acnen aud) eine biplomatifdje 23ecuf)rnt()eit burvf) ben iBtifam*

mentritf , weldjeu bie ©efanbten bec Urfranbe nnb forte befreun«

beten SCftittfanbe bafelbfr Rieften. — ©irtr)6bäufec in bec 9uir)e

beö 2ftarmorbrnnuen£ auf bem $aupfplafce ftub bec @c^lu(TeX,

XM. 9)oft, bec £)d;fen, nebff mebcecn anbecn.

<5d)af f eubeeg unb (Sonnenbecg. (Ecffec bebeufef ben
frei ©t. auflaufen obec 3ubeu bei bec $ftittag6foune mebc im
§d)<xttm ftebenben I23ecg; bec jmeite ben bon bec SftittagS«

fonne fefec güufhg beleud)teteu $r)eil beö gegen u'bectfe&eüben
©djwänbi» unb Dvö'mecbecgö.

<5d)iff obec ©d}tlb, eine Ffeine £apclTe mif jerftreufen

Käufern am 33erge gleichen SJTameiiS, oberhalb bec ©rraße
beim Eingang bon .ßernS int? £fteld)fr)al, }ti Buben gebörig.

£cc ?lcfcc, auf bem ?lcnolb $lnber&alben pflügte, wac ün
©cfeilb, ftebe SJielc&r&af.

©d&ttecen ift aud) bec 9Rame eiue6 Keinen SBctlcrö im
£1rdigauge Sllpnad), unterhalb welchem bec große 6d)lieren*

lad) tu bie ?Ia fallt.

<3d)öcieb obec ©djuffrUb , ein Söeilec mit einec &a-
pelle am $uße beö gleichnamigen 2$ecge$ im £ird)gange ?Up-

nad). &ec Ort foll ebcmalS (5d)onencieb gebeißen babeu unb
ein g)f!anjoct jeicefen fepn. ?ll(5 abec fdjon in (angll üerflof*

fenen Seiten bie ©cf;Iieceu burc^ einen 5ä5olPeiibcud) , bec auf
bec ©djioanberallmenb einen 6ee gebilbet &atte, angcfd)jüeCtr

plöljlid) mit geoßem ©efdjiebe becabbead), juuebe bec Ort ubec«

fdjiuemmt, mit Oeffein ubeef^uttet nnb in ein ©dmtrrieb u«c
ioanbclt.

(Sdnpanb, eine 25ergbalbe mit einec Capelle unb 5er.

fireuten Käufern am Sufie bet> 5öal(enffocf^ , bie eine bec toter

Uerfenen (Sngelberg^ bilbet. 6d)ivanb ifl aud) bec Sporne unb
Suname mebcerec Öüter, £ö'fe unb Sllpen Oblüalbenö, unb
beseidjuet überhaupt eine an ©ebiegen feeröoccagenbe §albe.
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6ci)!u5flbi ober Sdnrenbi, eine große, $um Sircfaanj
Sarneu gcbö'rige ©emeinbe tinb 3iliale auf bem Serge glci«

. d)en 9tamen6 in einer berrlidjeit, äufierfl fonnigen i'age, bic

eine bec fdjoufren SSergbalbcu bec @d>wet| bilbcr. Sic ääfclf

ungefabr 300 meift $erffreure kaufet*, 500 Gaben unb Surren,
3 toa'gen, 2 Oeltrorren, 1 iDiübk, i fleine Capelle am itfege

nad) Samen, £*3olfengeter\ipeli genannt, unb bie Sauprfapelie

im ©falben uom 3abre 1702, bie iicbft ber bei 05t. SRiflaufe«

bie älreffe be£ Saubeö n>ar. Sralbcn beißt bie in ben (See

bcrPorragenbe unb fid) atemltcf) ftcil erbebeube Salbe beö S3eo-

gc6, n>o bie größte Saufergruppe ber (9emeinbe ftd; befinber,

unter benen aud) bie £aplanei, bie augleid) 9Göirrb$b«u$ ifr.

(Eimvobnet finb ungefähr 1500, barunter 300 5&eiler mit ei-

nem nad; £)rf6Perbaltni|Ten getrennten ipflanjlaube. 35erübmt
Ifi bie borrige 5lllmenb, bie fid) burd> (Sröße bor aOen aus«

eidjnet unb fid) Oon ber Ö0$n>plergren$e in ungleidjer 25reite

i£ nadj Sllpnad) auSbebur. Sie loirb attfwärw pou öerfebie»

benen, meift beipalbcten Berggraten, uue ber Magiern, trogen,
SMattiegg unb Seuerftein beberrfdjr, unb Jwm mancher fumpft*

gen ©teile unterbrod)en. Sie bient sugleid) als eine &lp, auf
roelcber im Sommer etma 160 Stüd Sieb lceibeu. — S5dd>e

pnb : ber Gkreftbad) unb ber Sdjioanbbad), n>eld;er letztere oft

mit Sdjaben bei 9&3plcn $u>ifd?en tcr Capelle unb bem SBabe

In ben See ftürjf. $)er ^ragenbad) entfpriugt $n)ifd)e!i bem
geuerfrein unb ber Saalern auä bem Seeiolerfeelem unb fließt

in bie ^albemme nad) Gntlebud). — £ild;enalpen finb : Sra-
fei mit 30 £üben unb 1 Sennhütte, Aminen mit 27 Gliben
unb 2 Hüffen, SJcüualp mit 36 duften unb 2 Kütten, Unter-
mengen mit 25 Gliben unb 2 Sutten, ©laubenberg ober ©lau«
benbübleregg mit 24 Äu'ben unb 1 Surfe, (9runb mit 32 Stü;

ben unb 2 Sutten, unb 9\pfd;i, beim falten &abe
w
gelegen,

mit 30 ^üben unb 2 Surren. €tgenalpeu (lub: SHamftbobcn
mit 20 Äübeu unb 1 Surre, Seemli mtt 27 Gliben unb 3
Sütfcn, bann nod) 2 ö'fdmjcnb mit 36 £ü()eu unb 2 Senn,
bütten. Obrere biefer Sdnoanberalpen liegen in ben <3p$u>p.

lermarfen; einige Sllpen befitjen bie Sd)ipanber in ben £eru-
ferbergeu. Söerubmt finb bie gefdjmatfPollen Scfroanbcrfafe.

Seefetb ifr erflenö eine große fIDilbi ober Sodjalp ber
.£ild»cr pou Sad)6leu, nabe beim Stode gleidjen Samens, mit
70 £üf)cu unb 3 Sennbütten. £at? borrige Sceleiu ernäbrt
gute SifrfiC/ $rüfd;en, unb fein Slbfiuß oerlierr fid) halb jpie«

ber in ben 23obeu unb foff nad) mebrmaliger Prüfung mit
eingeworfenem Sageme&l ertT loiebcr bei ber Suugerufagc gum
SSorfdjein Fommen, nad) ipcldjer Angabe baö kalter nidjf nur
eine große Sfrede unferirbifd), fonbern aud) unter ber ^lelcrja

im obern ?JWd>tbal , unb ben ganzen Sd)ienberg bei titugern

binburdjflictfen müßte. Sipeitenö ifi See fei b eine *Bilbi ber

^beilfame Sungernborf , loeldjc au bau Sad?ßlerfeefelb cnfloßr

unb 55 £übe unb 5 Sennhütten bat.

Siebeneid), Ort ft$ ben 7 tieften, weil biete bier bc
fonberö gut gebeiben , ifr ein heiler im Horben bc£ ilirch'

gangö ^ernd mit einer Pon einbeimiiUen frommen bcfud;reu

mananifdjen ^ßaüfabrtöfapeUe , ibeldje 1745 erbaut ipurbe.
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Stab, Ober- tmb SRieberffab, groct am Oeffabe be« ©eeS,
am guf?e be$ ?püafu$ uub bec SKengg, im Äicdjgang 2Upnad?
gelegene flOeiler. Übertfab bat eine £apefle , eine ©nft obec
<&>aarenniebcr(age , ein SoHbau£ unb ein mit Jänb(id?ec <£le*

ganj gebautes unb frefirfid) eingerichtete^ 5öirtb$bau» gum n>ei*

Sen SKofl, nabe beim £anbnugt3pla$e. SWebet'flab feigen einige

Serflreute ipöfc am (See binab, bei toeldjen ftdj fafl immer
$o(g!agec befinden, unb bei u?cld>*n oberhalb ein gugipcg üb«
bw Dvengg fübrf.

6 falben, fiefce ©d;tpanbL

©feinen, fiebe ©acfalen.

©feinibacfc, (Tete Opftrpf.

a:.

Mannen, eine bnref; i&re (3rifge, 6d>5nbeif unb bob«
Sage beritbmfe 233ilbi obec £odjalp im fübÖfHicfyen £intergrunbe
be£ SHelrfjtbalß. <5te liegt ÖfHid; Pon SHeldjfee jnnfcfjen bem
©fort, bem Sannenlanb, (£ngfUen uub ©entelfbal. ?Uif bec

0picf>erflu() bat man eine impofante ?lu£ftd>t nad) ben (Sdjnee-

FolofTen, bem Sitlte unb ben (9abmeuftötfen, bann nad) CSngff-

leu binab, unb bie ©abmenflub, wo bie au6 einec gclfemoanb
DerPorbrecfoeuben 7 S3äd)e eine felfene <H3irfuug tbuu. San-
nen bat ein ©eunborf Pon 18 Hutten unb 1 Capelle gum <5of-

fcöbienfle bec Slelpec. £)ie Slip bat eine fogenannfe 3uflud)f,

bie auf bem augren3enben 23ernergebief&e angefauff mürbe,
um baä £olg baPon ju belieben. 5>orf ffebt in einer Fleinen

Sfpioeibe eine ©enubü'ffe, ioobin ber §irte guertf auffä'brt unb
oud) loobf bei ungunfligem 2Öedjfel bec Witterung bie £aupf-
maffe beö &ieb£ bie äufludjf nimmt. Ueber Sannen bradjett

bie ftegreidjen JBeAnec naa) bec S3inmergerfd)lad;t pon 1712 Öf.

ferS bewaffnet berPor biß in$ SOWdjtbal , unb einmal felbf* bei

©t. 97iflanfcn , bie SBeioobner §u überfallen, gu berauben obe«
gac gefangen gu nefcmcn , bit bec griebe bem Unfuge ein €nbe
machte.

Siegefbad), ein Fleinec SSeifec mit einem tfapenefreu

im Stteldjtbal binfec 8ud)ifd)toanb. JDec ßanbammann Siegel-

bad?, bec al$ §elb bei ©empad? fiel, loac nid^t Pon fcier, fen«

bern con hungern.

©
SSifenlocfc obec Spfenlodj, (ie&e Oeognofte.

S3ocibad>, ein fleinec «Söeilec mit einem J£apend?en im
ifirdjgange ÄernS, am SBege nad? ©aenen, nabc beim Siufl-

bad&e.

ig .er! en (toeige Seien), ein SBeilec mit einec ÄapeOe
Pom 3abre 1648, augerbalb ©anb, in becen 3Rabe ooc bec
ttanfresrfceilung, uub aud) guioeiten in n>id)tigen 3Inge(egenbei«
fen noa> fpätec bie gemeinfdjaftli^c Canbeögemeinbe bon Ob.
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«nb 9libu>alben ge&affen untrfce. £ier fliegt ber ©f. Hnfoni*

ober ©anbbad; Porbei.

5S3 o I c

n

# Ober* unb Uitfenoptcn, &t?ei 511m Äirdjaauge
©artten, S$e$irF Sdjioänbt, gehörige heiler am Ufer bes (See$,

Sac^fiUn gegenüber. Untenoplen bat eine ilapelle Pom 3abte
1702, imb cm neues 23abel)auS. £>ie £>ueUe fut)cf <Sd»oefel,

Tupfer uub ftlaun, unb bieut gegen r5eumatifd)e 23efd)ioett>en.

Obenoplen liege nafce beim ©teinibad) gegen (9pt?u>pl. SSeibe

£>ectd;eu mögen etwa 200 (Jimpofrucr l;abeu,

• • * *

H
f

1 ../•«. . - » •

. ••• dt i fc n> a ( b e n.

, Hl

$la, bie ober baß $fan>afler, efremalS Gurenen genannt,

bec $auptfltiß £Ribjpalbenö , tntfpringt auä meinem £iuel!en

aioifdjen ben <Suienenalpen, bem (Sd)loj5berg unb bem 23lafen«

(oft tu ber Slareualp, im Danton Urp, burd)fiief?t baö $bal
ßngclberg. an bei* (Sübfeire , ftürjt fid) jnufdjen bem SRogbim*
mel unb bem $ruiberg uad) bem Orafenort, fließt über ^Sol»

fenfdjießen, S&aleniopl, 23üren unb 5üpl uorbei um beu Sil«

nerbe^g, uub erajfcjf .fül? $n>ifd)en C£nnetbürgen uub 9ued)£ in

ben Sßiectüdlbilarte^ce. ©ie mmmt tu ipiem Saufe alle Sßad^e

(Engelbecg$, ben ^rüepenfeer« uub 2lrnibad), bie fdjießenbeit

2Md)e Poü 35oIi uub Curcifee, bie stuei öenoibädje Pon @rüb*
Uli, beri SaÜeubad) Pou ber Äcrnalp uub £>iegi$balm, ben
Ceünibad) Pou Seelen, beu ^efliäbad) Pon Obenifenbad) , ben
ÜDorfbad; uon 'ftMfeufdjieflen, ben ©teinibad) pon Spalemopl,
uub beu SSuofjoljbad) pou SHicbernfenbadj auf. (Sie (?at Riep«

tece (Stege unb 8 fahrbare SSrütfeu, worunter brei gebedte,

namtid) ju 3olfenfd)ief}eu , 511 $üren unb $u Söpl , unb itt

oft febr Perbeerenb-, befonberö bei aiifoalteuben iKegengülTen unb
plö'tjlidjer <Sd)uecfd)melie auf bem Hochgebirge, @&emal» fUff

fie über ben (Stanfecbobeu uad) <Stau$ftab , mmbe aber bin d)

einen SBerrrag be$ ftloj?en$ wegen nad) 25uod)$ genommen.
!£>a6 meifte §ot$ , ba» auf ifcc gefloilt wirb , fömmr aue bem
SUnilualb. 25ie SÖufjteu ober sIüeljrenen müften t&eite uoit

ben 9Cnfto0en
f
©emeiuben unb gHiuaten, uub rheilö pou beu

Seftacrn geioifTei* öiirct', bie efjemalö bacau fliegen, ecbalteu

loecben. Cf ine befrnbeiw jiüedmupige 5öef)re loub jeur oou
ber ©emeiube 33uod)ö auf ifcrem sHurbeiIe gebaut. Qu &Ucf<
rton beö ^laiuafTerß fizbt bei einer obrigPeit(id;en 9(awafTerfom'
mifTion, ioetd;e bie 5ä3uiren jaftrtid) beadjtigt uub inappeüable

3Serftigtiugcu trifft; bie japdid)e 31uf|ld)r aber ifl mebrein 9la*

tuafTeePö^ren tfjeil^ für Sngelberg unb rbeilö für 3^ibiralteu

anoertraut. 3()r (Strombett ifl etwa 6 6runbeu fang.

$lrf)Cc, im tiefer, ein eiufameS , fleileö ^iefengütd)en
am ofHidjen (Snbe be«J Copperbergeö, an ber (Seeenge, (Srauö
tlab gegenüber. 3uc 23equemlid;feit bec ©d;iffenbeu f:cf>t frier

ein £&trrf)6pau6.

ttttifftoaUtn. 7
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Stifte g tff ticientge ©feile beß SKofcbergeß, fco ftdj bie

©fra£e üou ©tanß in stemlirf) tfeil anfteebenber 9\td>fung naa?

cem £rad;enueb funjiebt. £em fcon tiefem bliebe fommen»
bcn tauberer öffnet fid) feicr , befonberß bei 23eleud}fung bec
SIbenbfonne eine überrafdjenbe unb fcerrlidje ^lußftcfrt auf baß
©ranfcrtbal, b\rn 23uod)ferfee unb bic mannigfaltigen kuppen
beö SHigi biß ^ur SDlpfen bei ©d)iop$, $)er Oft, lueldjer nebfi

mefrrern Wtifern ein 3oll» nnb Sü$irffrß&auß unb eine fett 179S
neugebaute £apcffe, in ben (Elb* unb >)\eifebefd)reibuug_en ^Bin«
felncbß» ober £rad;enFapelle genannt, umfallt, gefrört in* bic

Gemeinbe ober Uerti (£nnemooß innert bem 9\ieb. 2)ie Ca-
pelle ift bem freil. :Diagnuß geH>eifrf, unb $u\u- loafrrfdjeinlid)

olß eine Slufpielung auf ©friitfrau Söinfelrieb, ben £>racfren*

tobtet , iveil SJiagmiß auf beu Selbem bon Kempten im
©dnoabenlaube ebenfalls mefrrere ©drangen unb £>rad)en gc-

tobtet (wf. 3n biefer ©egenb fampften bie S^ibiralbiicc nod)

immerfort gegen bie fdjou (legeuben granjofen , um ifrre ba
aufgehellte Batterie $u oertfreibigen. .

^

SUfS-eUen, genjofrnlid) Hillen gefprodjen, eine fteine

©emeinbe in ber g)farret 233clfenfd)iegen , bie fid) bon ber £g»
gen, bem ^Bellenberg unb ben fallen flö'tfen jum örafenorf
unb iiuWa frinabjiefrt, unb ienfeitß berfelben ftcf? am/guffe bec

(trübten« unb Caudjernftecfe , beß S3ofi« unb ©alißffotfß am
Grafenorf uorbei bii uad; ber £3Mflen außbefrnt. 2>er ö'fllidje

Sfreil, baß eigentliche Mitseien, ifl ein liebfid)fß 23ergunefenge«

lanbe unb jäfrlt ungefäfrr 130 (Siiiftofrner, foarunfer 30 Öeuof'
fen, bie aber weber üttmenb nod; p(tän$ranb befifceu; bann
35 SDofrnfrättfer, 50 Öäben, 1 ©äge unb 2 ^apeflen, namlira
ju SSetfelrüti uub ©r. 3ober ober Soft, bie fefrr alt iff. 3u
biefer ftnb einige ©cenen auß bem Seben beß Seifigen, nnb
uor bem (ringauge bic @efdjidjfe £aumgarfenß abgebilbet, wie
er 1307 beu SSogt SÖolfen fd;Ccf?cn erfd;lägf. <£in alter SScrö

auf ihn lautet: ,,^em SSogt im 53ab icfr reefrf erfüfrl — ©einr

unFeufdj (3'mü'ffr mit meinem 3$iel. " — 2)er Ort, n>o ^onrab*
tiefe 2)iadje übte, heißt ©falben, unb feine S&ofrnung, bie bon
intereHanter 33auctrt n?ar, jourbe erff t^or wenigen Sauren ab«

getragen unb an bereu ©feile eine neue gebaut. $>ie £etmarfr

tc<5 reiben 3efuifen !3}iaier, beö ©tifterß beß ÄoUegiumö s«
©arnen, ioar auf bem £eimi. ©aö £au$, in ioeldjem S5ruber

Äourab ©drüber 1'iSi geboren jourbe, fre^f nod) jenf auf ber

^öpleröfröfcc. — 5llpen in ^lljelen, ftef^e 923olfcnfdjieflen. (Ein

Ibi^ioeilen gefäbrlid?er f&adj ifl ter ßeimenbacfr, uufen an ber

©frage mit einer gafrrbrüde berfefren.

Slnfoni, ©f. , (1«fre Snnefbürgen.

?Irni, eine grofle, auf 215 1

/2 SHinbecn, ba§ Slinbern

im SSerfraltniß ju 5 gug, gefhifrlre Öcmein» ober Äapitaliflen«

alp am 33erge gleid)eu 37amenö jtcifd)cn bem £ofrlfd)f, 5ocfcli«

pag, SKilbgeigberg , ben ?(lpen Uutcrtrüerenfee unb ©erfdjui
am linfen Üfer ber %a. ©ie frat ^vei $Nile unb 8 ©tafel»

* fennbuffen. Slrnilod), f. Oeognofie. Einige fremb^ ©d>a^=
qraber fanben frier unb auf 25cfi £a6, maß ftc üerbienten —
namlia) nid)fß.
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Sleffcbenrteb, «in bodjgercgeneS 935iefeugelä"nbe mit t'uu

famen Bauernhöfen auf bec ©ubfeite beö äurgeubevgtS im
ttngefld;te Don ©tauS, ©eraefnbe (Snnetbürgen.

SBannalp, eine große, auf 317 1/2 9imbew, baä SKin«

bern im 23erbalfni§ 311 6 gufjf, getfubüe ©emein« ober £api.
faliRcnafp mit 10 <5tafel<fennbütten.

,
Sie liegt in bec (9e<

metnbe Öbecrifeubad) anjifdjeu bem SKudjftod, £aifer(hi&!,

©ä'üteliftocf unb 3&a0enfh)cf. £urd; (Te gebt ein 9>a§ uad> bem
urnerifdjen Sfentbaf. SleFbofbern ift bie oberffe, unb Staubt
bie untere ©tafelbu'tfe, bie ioed)feln?eife Don ben Hlpbcfe^erit

befabren werben. S3ec bec leperii bilbef bei* 33annalperbad)

einen fer)eit^ipccrr>eit üßaflerfaU übec ben gellberg.

S3eggenrieb ober SBecfenrieb , eine Pfarrei «nb bem
[Hange nad) bie eilfte Uerti !Hib»r«alben£, iueldje brei Caubra'tbe

fettt. ©ie $äf)U 174 Söobnbaufec , 6 Safernemoirtbäbäufer,
136 öaben, 9 £ol$fägen, 3 &orttmu6(en, 2 Eobmebtfampfen,
2 Oeltrotren, 2 SKetben, 2 6d)tffbau()ittten unb 1 bortrerFlid>e

geuerfprilje; bann 2 Sftebenfapellen , SRibli unb 6t. ?luna,

unb eine febr fcfcöne, im borigen 3abrbunberte erbaute 3>farr-

firdje mit einer neuen Orgel. J£)ie #äufergnippeii bilbeu jioei

SDö'cfdjen , »pooon baö bei bei* ^irc^e fdKrjtpeife baö ©räbtlt,

ba$ bei 3\ibli aber baö Unterborf genannt n>irb. — (Eimoob*

oec flnb 1400 biß 1500 , barunteu 300 ©enoffen , beneu aber

Pou bec ©emeinbe aus bloß ettoa 18,000 Klafter 9>flan$lanb

offen fteben, unb bie gar feine sMmenb ate SOßeibgang befbjen.

dagegen be(t$t bie ©emeinbe eine bebeufenbe ?llp, bie in fei«

genbe ©tafeln ober S3esirfe getbeift i(> , alt : ©ummi , Unter«

flewen, £leu>en, <£ngi, SDTaft gegen @mmeften; S3ü'bl, Ober«
feeliS gegen Urp; ©talbi, Untereggenruti, Öbereggeurüti , itn«

term ©totf, S3acbfd)etti, 9\iebtoanbeln, Söangi, SKotben, Sta«
fei, Sannibu'bl. 3eufeit$ be£ Jiielibad)6: .ftaffeiimatt , $rut«
manigö, dxüti, (Seeliboben, Obecboben, ©djipä'ubt, <Stod,<Stein-

ffö'tli, ftieteri, ©ruj unb $bal. $enteit$ ben @ggen: »erg«
planggen, 2$rentli£boben unb Sftorfcbfelb. 9luf allen biefeit

(Stafeln loeibeten bor einigen 3ahren im (Sommer 425 ©fuef
JKinbuieb, 600 Siegen, 200 Sd?afe unb 65 2J?utterfd)ipeine.

©enn« unb anbete Kütten flnb etioa 70. — Sigeualpen ftnb:

bec ©piö an ber Oftfeite bc£ 23uod)ferborn$ , laeftfjec 8 3»bi«
toibujen aui bei* obioalbenfdjen ©emeinbe .ßagteippf gebärt,

jebeS mit 5 <5ttirf SSiebfatj, im ©anjen a(fo mit 40 itübeit

unb 2 ©ennbütten. £anu flfpcfn mit 20, *Siufecbalren mit

20, SrifHen mit 20, £a&cn(kicf mit 10, ©ubern mit 12 £ü'&en,
in allem mit etwa 6 6ennbüftcn. ©emeinbdioälber ftnb : bec
Skenmoalb in €mmetten, bec $ärqgt<K bec ^icberbol?«, 3fd)en»,

S&ifhflub '^ggen», ^neuto» , Öummi» unb S3acf;fcf>eiriioafb.

Secnec bec ©djiDanbi«, Stuft «, liefert«, S5arfatlen«, enblid)

ber $oru« unb bec SWaadiDalb am Snnetburgeu. — 25eggen-
rieb ift ein fd)6'ne Ufergefanbe )ioifd)en ^uod)^ unb <£mmet<
fen, am guße mehrerer Öebirge; aU ba ftnb: ber Stollen im
(Scaeln, bec #eibliberg, im ^intergrunbe bec @cbipalmi^, unb
nodj bintec biefem bec fleine unb große ceigeube (Stod, eigent-

7 *
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Ii* 9tifefenfrocf ; bann bec ©djienbecg, ein $&eil bei ©d>mal.

tti*, unb ba$ 23uod)fec()orn , Pon loeldjen afiert ber SHtfctcn-

tfoef bec t>öcf>fle unb etwa 5 ©tuuben bom See entfernt ifl.

©d)abe , bag tiefe ©egenb bon ben 8ergflrömen fo off bec
fceect wirb, befonberä uom €ieli« unb $)refllibad). ®ec £ieli#

bad) enffpriugt am ©fäfjtiSbü-bl unb am ©ruj unb ergießt ftcfj

bind) ©tafel, Sballodj unb bie untern Stlpen bec Oemeinbe

IttrfftyCtl bem Uuterborf unb bem £auptborf in ben ©ee. $)ct

2)i*efHibad) entfpringt am guße bec 2Up ©pi$ unb ergießt Hefe

im gen>ö'f>nlid)en Caufe mit bem fcielibad) bereint in ben ©ee.

SDie 3<3lefen obec Striefen, in ben 23efd>reibuugen ©tdubibad)

genannt, entfpcingf ebenfalls, luie bec £ielibad), am ©täblifr

fciiM, fliegt abec ofhüäcts übec (£mmetfen unb bcä'ngf fld) tiu

felnb unb fdjäumcnb, mehrere fdjöne Salle bilbenb, burd) bic

Seifen beö $ärggi$berg$ bei bec (Sage in ben (See. £>ee

SJhibfenbacf) entfpringt im SBerge OTapf , unb bec gafjrlibadj

im SSerge Slmbeißlec. §lüe biefe SSacfee mit nod; 8 anbern boa

miuberer SSebeutung bucdjfcfcneiben bie Oegenb mit mannig-

faltigem ©djaben, nue bieö bec Sali befonbecö nod) im Sabrc
1831 mac. — äfencing f. SDeufmale. SSabe babei ifl nod) ein

$au$ gu meefeu , u>o oft baterlä'ubifdie Sagfafcungeu unb 3u»

fammenfünffe tfatffauben. — ^icrN&äufec: Sonne unb SD)onb

«ebU anbern, ecf|ece$ fefcc empfeblcu6voecf&. — £>ie (Simoob»

nec bon 23eggencieb ftnb ein fbätigeS 23ö'lfd)en im §anbel mif

<£3ein, £äfe, £ol$, im ©d)iffbau, ©eibem unb 23aumu>olleufpin.

tien unb ßeinmeben. Unbenu$te$ Canb ifl biec feine*, unb bie

in ben ©ee binauS angelegten ©äcten jeugen fuc lanbn>icf&*

frtaftlidjen ©iun. Gbemate beefectigte man aud) eine $lrf

£rauter$tger, bec felbfl im Sluölanbe beliebt wac unb Slbnabme

fanb. &ie Ännfl ifl jefcf beclocen gegangen. 3uc Seit mußre

bte ?llp 2ttorfd)felb, bie geivö'bnlirf; 40 J?ü&e fömmerr, bor bem
3af)ce 1431, au ba<5 CeobegarfHff 911 Cujecn, bem (1e gebor«,

mit 5U>ei folgen 3igecn unb biec trägem becjmiet werben;

touebe im gleid>en 3af>re abec mit 80 9\l?pnifd) <3ulbi, „guter,

fläugec, gäbec unb qnä&mec" an @olb unb an ©ewidjf, bon

bec ©emeinbe bem ©ttffe abgefauft.

Seeg Ii, jwei fleine ton Salbung romanfifdj umföfof«

fene, bec gamtlie Äaifec bon ©tanS gehörige eanbgutdjen am
fübwefHidjen guße be$ 23urgenberg$, ©tanö gegenüber, gru.

fjer Ratten beibe <2in|tebeleien, unb ba$ Fleincre bat einen ar.

tigen, auf ScrraUen angelegten Weinberg unb eine $utern>o{>»

nung mif fdjönec §luöfid)f.

SScffelcüfi obec SSeffleccufi, eine fefion 1350 eebaufe

^apeOe auf bem SUjelecberge , bie geioobnlicfc Pon einem in

bec DUH loobneuben Älauönecbebienf n?irb. 2)ie $öffe abec,

in loeldjec 53rubcc ©c^eubec lange Seif &iec lebte, ifl abge.

brodjen unb uad; bem 4>ofe §od;&an^ in 523olfenfd;iegen ge-

braut worben.

Slummaff, eine grofle, am norbwefHidjen §lbbange bed

©fanferbergö gelegene 9)artifular* ober (Jigenalp, bie etwa oO

Äübe fommert unb eine trefflid) eingerid>re ©ennbutfe mit ei-

nem (£i$feHec nebfl aubecn puffen unb öäben f)af. ^o\oot>l

in bec 9?afre bec ©eun^utfe, alö nod) me(>c auf bem ©d;naus
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%at man (yerrfidje HuSftdjfen. Unrichtig ift bec Sftame 23ranb«

feom, SBraubSborn ober gar 2*>ran$()orn für bcn ©d)iiau$,

lüctl ©dj-nau, bie fcöd'fte ©pifce ber SSfummatt ift, unb baö
SBtanbfcorn ein anberer, enoaS riefet gelegener Gipfef, &arr

fcinter bem 6d)tiau$, bei bec 5(tp £oIjioang ift. hingegen neu»
nen bie Öbiualbnec bie me|Hid)fte ©pifce, loo&in ifcre Grenje
Don (EnuemooS r)inaufceid;f , baS S3raubr)oru. Oberhalb bev
SUp 231ummatf ift nod; eine Diinbecalp.

Srifen, fie&e ©teinafp.

S5nod)ö brtbef mit ßnnefbiirgen eine 3>farrei öon mige*
fafcr 2000 ©eeleu; ift aber ofriie biefeS eine bcfonbere unb jjvac

bem SRange nad) bie adjte Ucvti SKibiualbenS, bie 6 Canbrarfre

fefcf. Simwfittec ftnb 1150, n-orunter 214 GenoflFen. 2)iefe

bebauen mit ben (£nnerbürgern ein gemeiufdjaftlid'-eS 9)(laii$*

lanb, nandid) enua 85,000 i^after, unb befahren bie gleidje

WUmenb mit ifcrem Sdittjeit SSier). hingegen ftnb bie 33uod)fes
im befouberu S3eftt*e bcS ^Dorfred-tS, njoburd) fte $)orflcnte (tut)

ftnb afö foldje unabhängig t-on bcn 23erct(euteu , bie am 25ut>
gen u*of)uen, eine eigene Haltung am 2$uod)ferf>oru, ein eige»

ne£ £apifa(üermö'gen unb ba«? Saft*» ober ©cfytfferrecfjt beftfcen.

3u?ifd>en beiben S&eifeu befiel ein SSerfrag, frafr beffen jebec

SDorfmanit Bergmann am Bürgen, unb jeber 25er**jmann SDocf«

manu in 23uod)S werben fanti, gegen Srlegting einer beftimm*
ten <£infauf$fttmme. — SBttodjS bat i28 SOofjnfräufer , 115
Gaben, 2 ©djmibten, 1 gärberei, 1 ©erberei, 1 geuerfprifle,

bann 4 SHebenfapeßen, uämttd) auf bem (£nnerberg, in Dbgaß,
$interborf unb ba£ iobtenfcauS, unb eine fef)r fdjö'ue neue
&ivd)t mit einer neuen Orgel, unb im "Iburme ein fcarmom-
fd^eS Geläute. 23efonberS eine föttie 5S3irFung ffjut bie große
Glotfe auf ber Slttmenb gefrort, wenn fte mit ber in ©tan«?,
bie beibe in C Gf&orfon geftimmf ftnb, edjoarrig wetteifert, £a$
SDorf würbe 1798 etwas fpäter nad) bem Stttmaifd) ber gran*
jofeu eingeäfdjerf , bei wefdjer Gelegenheit aud) ber SOlalee

©Jürfd), eiuft 3>rofefTor au ber Slfabemie ^tt 33efattqon, bamalS
ein blinber GreiS, ermorbet würbe. $5ie Gegenb ift ein freunb-
Iid;eS Ufergelänbe au ber §(a unb bem ©ee, am gtttfe beS
öleidmamigen S3ergeS. £er gefabrlid-fle geinb berfelben ift

ter £>orfbad>, weldjer am 33erge auS me&reru 25ainneuabffüf«
feu entfpriugf, uub bei iHegengüiTen ftarf anfdjioeHf, fo bag ec

1763 in golge eineö 5?oo(feiibiud)ö baö 2>orf faft gan^id) uer-

beerte, bann lieber 1796, unb iungft 183L nnb felbft 183.5

mit großem @efd)iebc bebedfe. Gegen Seggenrieb bilbef bie

^iefe beim Seftferbad) bie ©renje. — SBuod)^ ift eine alte

©emeinbe, beren tarnen im Canbe^ftgiU pranget, uub in ben
geubaljeiten Ratten bie Sfteper bafelbft bebeuteube 9\ed;te uub
©efalfe. 5)ie ©emeinbe im SSerein mit ber uon Snuetbürgeii
i\u ftd) iciu burd) ein U)or)(tf)ätige^ Unteruebmen fcr)r oerbienf
gemad;t, inbem fte auf Anregung ber SSorfteher am 3. $iuguft
1834 ben 23efd)(uß ^uc Erbauung eine^ -tlBaifeii - unb "?(rmen«

fcaufe» gefagt unb felben gegenwärtiges 3ar)r, in fo weit bie

Seit eö ertaubte, fdjun sur §luöfur)rung ^ebrad;t bat. I)iefe*
$aufl, baö bereifö bis jum 3)ad;e uorgenieft ift, liegt M«>ifd;en

beiben öemeiubStJeiUn , $uod;S unb eniietbü'rgeu, auf bem
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<3emeinb6bobcn am recljten Ufer ber 9la , unb ift 53 ®dwr)
fang ttub 37 breit, mit geräumigen .Rettern unb jwei Sroa%
werfen bon 3immerarbeit, in bei* gronte mit 5, unb jur ©eifc
mir 4 Senftern. Sie <£intbeilung ifl fo, baß für ungefähr 50
big 60 9>crfoncn (tcf> 9>la$ barin ftnbef. SJtif ber Seit wirb
ein jur Slnfralr gc^örigeö Öefonomiegebaube ba*3u gebaut. 2)ie

33eftimmtmg bicfeS #attfei$ ifr, Süaifenfinbern unb uttbermö»

genbeu altern 9)erfonen, bie fontf bec ?lrmenfafle §ur Saft faf»

ien, eine 'lOofuiung an$uweifen, unb biefe fobiel möglid) burd>

eigne £anb*, §a\\&* unb $anbwerf£arbeit Jn .ftleibung unb
Soft xu unterhalten. Ser Canbbati befd;rauft fid) auf eine

bem bieflgen £attbe angemelTene Kultur. Seewegen werben
fewobl CebenSmitfel, alö anbere in ben §artf?balt etnfcblagenbe

Slrtifel gepflanu, unb einiger S3ier)franb gehalten. 2>aS £auä
fceftfct in ber näd?tfen Umgebung 6000 Gaffer eigenfbümlicbea

£anb. 2)aun benufcf bie «Inftalf jttgleidj ben ${nrt)eU ber (9e»

iioffame, welcfre ben eintretenden foufr alt' Uertiterti u?fk!e,

wobnrd) fowobl £ol$ als IPfianslanb jum 2$ebarfe luofel bin*

teiebenb gewonnen werben. £>em @an$en (lebt ein 23erwal-

ter bor.

25 uoef) Terror n. 5luf biefem fronen ©ebirge, baS ftcf)

Swifcfyen ©ratiö, £üren, 23eggeurteb unb Queens? ju einer ppra*

mibalifdjeu flippe empor bebt, genießt man Slutffienten, benen
auf ber SKigi äbnlicb, unb auf ben $Jrmen be6 bort aufgepflanaren

£'reuje6 fauu mau alle 6 jPfaiTfirdjjen be$ £anbe$ feben.

83 u reit, Ober« unb SHieberbürcn, jwei Ffeine (Semein*
ben am reebreu Ufer ber ?la , unb an befreit Ufern be£ S5uor)oIj»

bad)6 , Xbalenwol gegenüber. grüber bi I berat beibe Sbeife eine

©enojTame. ?ll& aber im Safere 1498 Wolfen fcbie&en iue Pfarrei
erhoben würbe, nmi'Un bie @emeinb«?anfer get^ettt, unb ber obere

Sbeil fireblicb 311 Wolfen fcfiießen getragen, politifd) aber blieb

er mit bem untern, ber nad; öfan* pfarrig ift, bereint, baber
Oberbüreu bamals fdjerjweife bie 23lä*,ef *Uerti, D. i. bie ge»

flttfte <3emetnbe genannt würbe, welcher Sttame it)r geblieben

ifr. Öbcrbüren ober 23üreu ob bem 23ad)e bilbet nutt bie sebnte,

SHieberbüren aber, ober 23üren unter bem SSadje bie fechte Uerti

be$ £anbe£ , weldje iebe jwei £aubcätbe unb abwed;felnb einen

Siic&fer fefcen.

öberbüren, welcrjeß bom 135uobol$bacbe bis fcarf an bie &ivä)t

bou ^olfenfo^ießen reicht, jä^lt 25 £aufer, 30 @äben, 141 €in»

wofcner, unter benen 34 ©enofTeu mit etwa 20,000 Klafter offe*

item 9)jku3lanbe. Salbung 6af bie Oemeinbc am Q5erge unb
ein §(lpeli 553aliwalm mit 6 Äüften. — 9>artifular« ober (figen»

olpen in ir)rem JSejirFe über ben Oigiberg hinauf gelegen ftnb:

erfreö 9ß3anbflul), gewöbnlicl) gebettet; jweiteö SCßanbflur), S5oc»

fä^ bon Steinalp, mit 24 &ür)en unb 1 <5enur)ütte; britteä

^Janbfliif), SSorfäg bon mittelftem $üttt mit 20 ^üben unb
1 ©ennbütfe. ßr|leö ^ütti, SSorfag bon Srüepenfee, mit 24 ^ü-
ben unb 1 <5ennbütfe; jweiteö 3>ütti, ?ö)ilbi bom britfen SöottN
Hub; britteä ^ütti, ^tlbi bon £afenmart. Serner Unterbh)tfcn»
gen, 93otfäö bou @igi , mit 24 Äüben unb 1 ©ennbütfe. Ober.
tytfdwn, »tibi bon 28aubflu&, mit!2Äüben unb i@enubü'tre.
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®igi, SSilbi Don Unterbinden ; Söafeneggli, äSorfäß oon Sann«
alp, mir 24 £üf>en unb 1 Scnubutre.

fflicberburen iat)U im SSoben eine Capelle Pom 3a(>re 1596

unb eine im 23erge $u SRifeukadj, bann 42 £ä'ufer, 60 ©üben,
iSRfl&le, 1 <5äge unb 227 gimoofcner , banmrec 36 ©enoflen,

tiit 20,000 Kaffee ^flan^anb. <£noaö SBälber liegen in beiben

Lertitbeüen ; SUpen in ihrem SBejirfe am SSuoduerhorn gelegen

fmb: ®d?toaubeti, SSocfal) pon £nferfee, mir 2't duften ; ?(ar«

foljli, SSorfäj? mit 30; gliedern, 58orfä!? mit 22; ©iebel, S8or«

(«(5 Don Srüepenfee, mit 30; Itntcrodjfcmoeib mit 20; Ober*

oltfemoeib mit 32; UutermüHerboben , SBorfaß oon (Sfeinalp,

mit 20; öbermü'Kerboben, SBorfag oon 6reinalp, mit 20; 23leift,

SSorfätf oon (Steinalp, mit 30; £Siger$, SSorfaö oon Srüepenfee,

mit 20; (Stcinrü'ti, 93orfa0 Pon SDtufenafp, mit 30; gafenmatr
SSorfäß Pom beitten $itri, mit 2ü; Slboru, Verfaß Pon (Stein*

alp, mit 26; Srogmatt, SS tu* faß Pon ©teiuafp, mit 24j Sllpeli,

33orfätf Pon llntetmnfenalp , mit 16; ?3iiifenalp, 2öilbi mif
30- 36 ßü&en. 3m Ganzen mit 16— 1« ^eiw&iifftn. S)ann
norf) £inferrifenbad;li, mit 4 ilü'ben. — 2>ie ©emeinalp ©rein«

alp f. b. HrtiFel. £er flefabrlid&fle geinb beiber Steile ift bec

fBuoOoh« eigcntlidj 23nod^ol$bad), bei* auö mehreren Quellen
in bei* ßUump unb bem @reinafpern>alb enrfpringf , Por^'iglicf)

pon fogenanuten ©rf?ncepletfd;gen genarrt, 9\ifenbad) porbei

bnrd) eine loilbe ©d?lud)r, baö £oblertobel, ioo ihn nod) bec

^ofelbad) oerfkirft, flieftr, unb glotfcfyen bem Suodjfer&orn unb
bec SSanbflttb # S&aleinopl gegenüber in bie ?(a flürjf. Gr ifr

febc gefdfcdicf; unb l;at uameuflid; im 3abre 183t groffe 33er»

fccerungeu angccitfjfer. Sur Oberbü'ren ift ber £nmligenbad>
gefä&rlid). Sfcemate foll bier ein $)orf gleichen Ramend getfan-

ben, unb eine ©aljquclle gefloflen, aber beibe 1375 bind) ein

ßrbbeben Perfdjnttet loorben fepn. Sur SHieberbüren ift nod; 3u

merfen ber SDlü'blenbad) au3 bem fogenannten Urfpctiug, unb
ber Sitibad) nebft anbccn 9\egenbäd;en. 9Iud) ba$ 5laioafiec

bringt häufigen ©djaben , unb beibe Oemeinbsffjeife ^aben foff«

fcare Rubren, unb *u>ar eftoa raufenb Älafter 511 unterhalten.
— *8irtb*&au$ in Sflieberbtireu, am ^S3cge nad) SKifenbacf;, bec

6d)fu|TeI.

Surgen, bie bercobnfen Sbeife biefeS <3ebirge$ flnb

:

ßnnerbürgeu, Äefeifeiten, sDiatf unb Obbürgen. 6. b. %vtiHU

£>iegifbafm, ein auf bec Höeflfeife ber 523oIfenfdu'efen«

berge, bei ber £ernafp gelegenes SE3iefeugelänbe mit serf?reuten

Säufern,

©radtjenlod) bei^t bie felftge £üofjnuna beß ^)rad;en,
ber Pon ©trufban 5Binfelrieb im brei^ebnten öabrbunbert er-

legt »ourbe. ©iefe ^oble bilbet ein jiemlia) ujeiteö Oeioolbe mif
mebrecn fleinern Vertiefungen, unb gebt boriJoutal in ben gel-

fen hinein, melden ber fiSorfpcang M S3nnerfd)ioanbenbergä
beim Singel bilbet. £er 3uga«q ifi befd)iperlid) , ba er tfeil

unb mit pielem Oebiifcbe unb Baumen penoadjfen ul. SDie

©rotte felbil biente im iieberfafle ber Srausofen 1798 einigen
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glud)tlingen \\im eintfweifigen ?lufenffjalte. Oben auf bem 3iu-

gel, cingulum montis, ift eine fdjöne Sludfirfjt, befonbeuö am'

Den nahen 9>ifatu$, beu (»ict: feine ungeheure gclfenmaiTe im*
feinen Siafcnteppid) ooflfommen entfaltet, wabuenb er auf einen
anbeut! Bingel gwifd)cu ©tanöfrab mib Äebufeifen an beu Sflovh

feite gefehen nttu wie bie heuwitreuteu Xhüume eineu alten Suug
ausfuhr.

3>uad;enuieb , ifT ba$ btircf) bett $5racr;enFampf t?o:i

1250 unb buurf) ba6 treffen beu fftibwalbner mit ben SRcufrar»

fen 1 7**8 berühmte SNooSfelb 3Wifd)en 9io$berg, ?Ülwec,
©tauferborn, «Kohren, ©f. 3afob, ?Jiufferfd?wanb nnb 93latt"«

beug. — Sfrttfyan SftJinfeluieb war ein Pom £aifeu griebutdj IL
nach beu ©chladjf bei gaen$a in 3ralien 1240 311m 9\itte:

ÖCfcl;Iaflcnctr §elb, weichet* abeu wegen golgeu einet* SweiFampf*
anö bem SSaterlaube berbannt fepu, ober fcurd) Sulegung bei

Quadjeit feine SMutfcfjulb tilgen füllte. @tnttf?att erbat fid) bai
festere, unb machte fief) 511m gefahrlidjen Kampfe bereit. £ec
Statte , beu feine SÖohuung in genannter gclfenbö'bfe hatte,

wau nad) beu ©puadje beu ?l(fen ein 8tnbli>itrtn , ein SSaftarö»

rhieu be$ ©umpfe^, halb ©anfange halb Qafiltit; eine %tt
Ungeheuer, tote eitift beu mptholoqud>e g)erfeti£, unb beu cf^rifl*

Iicl>e iHittcu Oeorgtuö glüeflief) befampft hatten. «Kafch uon fei*

neu erhabenen SÖavte berabeilenb , frui jte ei* auf ©chaafc, 3ie«

gen, junget 23ieb unb wohl auch auf einzelne ^Janberer, unb
t?ei*iehute de mit grimmiger grafjgicrbe. £ie Öegenb würbe
alfo gefährlich unb ö'be. ©frttrhan nun bewaffnet fia> mit eifer«

uem $arntfd), umgüufef fein ©djwerf unb umwicfelf feinen

©Pieß mit bem fließe eiltet fuifchgefcf)fad)feten ©d>aafe$. £a,
wo baä freitieunc #eiligcnbilb , baä £e Igen ftörfli, ucch jeftt am
fliege fleht , war ber Our , wo bie Dampfer fw) fanben

• unb tcftlugen. ©tuuthau, beu beu ?(ugeriblicf gewahrte, wo baö
llnthicr mit bem Permeinten ^(haaft ftd) alMugierig befd>äffigfe,

war fo glüeflid?, ihm ben perbüllteu ©pieß in beu .^adjeu ;u

flößen, unb bauu mit bem ©djwerte bat* ßebeu be«5 (5egnerö

2 u eubeu. 9lbeu in gofge tiefet 3weifampfS , wo beu giftige

£aud) be$ brachen feinen eigenen Zithern beuübute, unb bat*

2$lut feinen £eib au uerfchtebeneu ©feilen burd) bie Aalten be£

$arnifd)e$ hinein traf, Raub beu Selb al$ ein Opfer feinet

äftutbet' unb feineu JSaterlaubtfliebe. — £)ie £aubammanu 2$ü'n»

Hfdje Ghuonif fagf : SBinfelricb habe (tegreid; nach bamaliger

flvitterart baö blutige ©dnr-ert in bie £öhe geworfen unb eö

im fliütffalle wiebeu fuuftlid) beim (Griffe aufgefaßt, abeu er fcp

gerabe burd; bie babei h^rabfallenben 25 lutt' tropfen Pergiftef

ioouben. X)auum heißt beu alte 23eu$ auf ihn: „Vitien Bültum

bem 93aterlaub 511 gut — tobt* id), mich töbt't fein giftig 23lut.
M

5>ie ©teilen , wo 548 3ahre fpateu bie S^ibwalbuer gegen
bie ochaarcu ©chaueitbuugß fämpfteu, toareu theiU auf biefem

gelbe, theil«? auf beu nahe liegeuben ?lnhöhen nnb tbeite näher
bei ©t. 3afob. £)ie ©puren beu aufgewoufeiien öräben ftnb

abeu jettt peufd)wunben , unb ba<5 gelb ift feit bem Slu$faufe uon
beu Oemeinbe buud) g>uiuatbeft^eu immeu tuoefneu gelegt unb
fdjou guoßentheilö mit liefen unb miauten ^flanjungen be«

baut worben.
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SDcefllibadj, ftcfjc SSeggcnricb unb JKiMi.

SDürrenboben, eine grofle auf 212 SKinbern 1 gu§,

ba£ SRinbern im 2Serbä'ltniß ju 5 5nf?, gefhtblte öemein» ober

Äapitaliflenalp mit 7 ©tafel*fenubürten auf SBiefenberg am 5Cct»i-

berge, stoifdjen (£ggwalb, Äernalp unb mebrern (figeualpen.

<£gg ifl eine Stet >Bilbi, ober $od;alp bou £>ürreuboben im
Sintergrunbe gegen ßcrnalp.

(Zmmeffen, eine Pfarrei unb bie fefcfe ber breijebn

Uerfeneu 3?ibwalben$, bie biet Canbrätbe ftft ©te liegt auf
einec 9liif>ö^e am guße bei* Snieberbauerfulm jwifd)en 23eggenrieb

unb bem urnertfdjen ©eeliäberg, unb $äblf 1 itirdje, 2 3ßeben«

fapeüen, 120 Käufer, Öäben, 1 xcvnmüblt, 1 ©age unD
10 übec SSinbböblen gebaute ü3ii(d)f eller ober mildjfoütttn. Sin-
wobner Hub 600, barunter 181 öenoflen, bie abec bieg etwa
COOO Älafter 5Pflanjlanb bebauen Fonnen, abec bafür»beflo mebc
ba$ <£igeulanb fremden , u>eld*e$ befonbertf für Srbäpfel fe6c

ergiebig ifl. Söälber finb ber 53renntvalb , ein fd)ö'ner Sueben*
roalb, bann ber Äobft&aler', 9?ieberbatier», Oberbauer*, 2öin»
frefllec-, SMeifi», ©d;eibegger«, Söeingarfen«, &erirf;ti<, ©aum»,
3fd)en« unb 9K3plern?alb. 23adje finb ber fdjeu bei S5cggeuuieb
unter bem Sternen Efferen angeführte ©agen« eigentlich SickU
fbaleibad), ber bom ©djwalmiö ber ba£ gan^e bintere unb Dur«

bere Smmefrertbal big 311m ©ee hinab burd)flrö'mr. (£r nimmt
mebrere Sadjeauf, alt?: ben SMattenbacJ) au$ Oberbauen, mir
mebrern fd)6neu Satfeit , wobou einer über bie Sernitbalerflub
bon 60 — 70 ©d>ub unb einer bei ber SSiürfc oon 30 ©d>u6
$b'be, bann ben Rrpferbad) Dom ©Osenberg unb #obberg eben*

falte mit mef)rern gäüeu. £>ie3t?lefen- bat binrer ber Sindjt eine

ßrotfe Sabrbrücfe , ebemate einen ©dmubbogen. 33erge finb im
fiiblidjen 23orbergrunbe ber 9torbebo|Tetr, ©djeHenberg unb bie

Siieberbauerfulnt ; im $intrgruube Oberbauen , ©cfjwalmiä-;

tvtftüd) ber ©totleu; norblid) £6'bl, Söplboflfen, ©d)tuanb unb
Srenmoalbfltib. — ©emcinbSalpeit ftnb ber örmtfr, Silber»
buhl, Stfentbal unterm gernitbal gegen ben ©tollen, Oberbaneti
gegen Urp, Sernitbai an einem £üfTen be$ ©d)walmit5, 5)iigi»

r&al *wifd)en ©dnoalmte unb £etbliberg, SBtngarten, #ebberg>
am ?uf?e SttieberbaueuS gegen ben 3$lerenbad) , mit etwa 240
^übeu im ganzen. Saun Stteberbauenwanbeli unb Oberbauen«
roanbeli mit SRinbevn uub GJaltPieb. ©enn* unb anbere fürten
ftnb in allem etwa* 44, £ctefpeid)er 18 unb 2tftnbmild)feller 5.

Slieberbauen f. b. ?Jrf. — Unter ben SWerfwürbigFeifen biefeS
Pleinen Orte ifl bei ber äirdje ein Cinbenbaum üom 3abre 1416.
23eim ©e$en biefeö S5attmeö berebite nad; bamaliger ©itte
Stifter Ceum, bon ©fanö, ben <£mmeftern ein Cagel f53etn, für
jene 3eit ein grogeö OefcfienP. £>ann ftnbef ft* nahe beim i)örf»
d>en ein ntd)t utibebettfenbeö ©tuet £anb, ber ©pielbof genannt.
<£ö ifl biefeö baö 93crmäd)tui^ einer alten lahmen Jungfrau an
bie 3'ugenb , weil ibr bie Äinber bot bem J^aufe bttro) tbre
Spiele baö einsäe Vergnügen machten, ba^ He in tbrem eleu«
ben Suflanbe noeb genießen fonnfe. Ü)egtpegen fcfenf te fte btefe*W&m beo Äinber» für ewige üüttn, um fub barauf btlufii*

7
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gen 5« Fönnen, tinb bmnif bag 9>lä£cben fein faubec bleibe imb
rein, fo baef baS ®ca?1>arauf nie mitgäben, fouberu inte mit

©d)aafen abgen>eibet n>ecben. — ©ebc lobenäiuertb unb einzig

in ibrec $lrt in unferm Canbe ift bie front ietjtgeu Pfarrer 31tc*

berbergec angelegte SSoffSbibliofbef $u freiem ©ebcaudje bec Oe*
meinbe. — 4)ie (rmmetrec finb bie ÖÖotiec, obec bie fräfrigfien

bei* 9iibu>albuer, frofl f2?3it? unb §eiterfeit. ?(uf Smmerren tritiff

man gute 0ei(?fcf)otten , Biegenmolfen , unb eine Äurauffalf bec

SCrt bürfte balb gut gebeiben, weil bec Ort eine eben bafü'c

ongemeiTene Cage bat, wobin bec äufriff fowobl fron Jeggen»
riet) at^ fron ©eeliSberg feiebf ifh <£ine fcfrfne 9üt$fTrf>r~nuf beu
Siierwatbfm'trerfee geniepr man iüd)t weit fron bec £irdje auf
bem (Steingaben.

Gunerberg, and) (^Uberberg , ein biiglic^ec SSorfprung
bc$ $uod;ferborn£ , jWifdjen bec >?Ia unb bec Eanbtfrane fron

*ittp( nacf> 2Miod>6. 9tnf bem jKiicfen biefeä romanrifdieu §ugete,
bec $um Sbeil nacb 6ran6 unb jum $beil nad) 23uod)6 gebort,

liegen frieie $ö'fe unb tanbgürec , fron beueu eines mit einer

Soretfofapelle gegiert ift, in weldjec ba£ Siebentreffen bec 2ßiu*»

mergerfdjfadjf fron 17(2 bei ©im? unter Hauptmann Siefermann,
beffen Samifie bie Capelle gebort, abgebübet ifr. $fitf bec ©übfeife

itf ein fleinec auf SerrafFen angelegter Weinberg; im SSoc»

bergrunbe gegen <Sram> frebt ein ©Ommerborn? , unb auf bec

STnböbe eine »rf ©forterre, wo £. äelgec bie fdjone Canbfcbaff

in einem fo fdjönen S3iibe aufgenommen bat.

(£ n n e c b ü c g e n , obec (£nnetbu'cgen , and) bec unfece

SSürgen genannt, 'ifl eine giliale fron &uod>6, bie bie aefcre

Uertt 9?ibwalbeu$ bilbet unb 6 Saubrätbe fetjt. £)ie ©emeinbe
liegt auf unb um beu ÖfHicben Zbtil beS SSü'rgcubergeS , unb
jaWt 115 f&obnbaufec, 4 flBicfb^baufec, 135 ®äben, 1 .ftorn«

mubfe in bec 9lu, 1 £apef(e 311 6t. Soff auf bec #ö'be unb
1 in bec Sbene, bie £auptfapeüc \\\ ©r. Suifoni, nabe beim

(See. (£inwobner finb ungefähr 850, worunter 200 ©enöffen,

bie etwa 80,000 ßlafter ipflansfanb bebauen. $)ie eigentlichen

Uecfnec, obec urfprüngueben $8ewob"er ber ©emeinbe beigen

Bergleute, $um Uuterfdnebe bec £orf(ente, bie in 23uod)$ finb,

unb fron weldjeu fte uirobbängig ba$ Sergredjt befifceu, nämlich

eigne Salbungen, eigne Kapitalien unb eigne ?Ilpen, unb $war
#üetleru mit 27 Kuben unb l§üfte, Unterocbfenweib mit20£u*
heu unb 1 £ütte im 9?ieberburer 33e3irfe am Söuodjferboni, bann
^53igtflub mit 24 ßü'ben unb 1 (Sennbnffe auf bem ©urnmen bei

Wolfen fdjießen unb enblicf) 2 ©tafe(fennbutten auf S^ieberbaneu^

fcec fogenaunten CanMentenalp ob gmmeften. 9>artifulac« obec

eigeualpen auf bem 25urgen felbec gelegen finb trogen unb
#onegg mit et»oa 50 £üben unb einer 6eunbutfe in iebec Slip,

^cflece Hegt in bec 97abe bec ^ametfdnoanb , obec be£ eigent-

lichen S3urgenfloa^^, auf bem mau eine herrliche 9!u6fid)t genießt,

beffen gefpaltene jelfen abec frü'bec mandje 53efocgni§ eineö

^erqfhincb erregfen. S3acbe frub einige Heine 0ue(feu , bie

ftd) m bec 5nimenb b«rum ergießen, unb bann bec fdjon ange»
fübete Sriebbofec, wefd)ec in bem Oute ffliebeeftein nabe bei bec
tfropfgafle ami einer ^o'bfe entfpcingf unb bei bec (Sdnffldnbe
in ben 6ee Pießt. ©ein peciobifd^ec Stoß Wieb einem unter.
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irbifrfjen SSaffcrbebalfec uigefdjrieben , ber trenn er t>oH unb
burd) 11 od) unbefannte Urfadjen angeregt wirb, überläuft, luie

eö in SReaeujeifen be$ Sage* mehrere mal geuheben fann. 3a
frotfnen toommcrn fließt er nicf>t / mib in ber £alte and) nidjt.

Uebrigcnö tfr feüi plöfclid; tuiD reid)lid). — Oticbr ebne
SDierfwürbigfeif ifr aud) bie fogeuaunte £oblflub , nidjt u>eit

front ?Ud)erli , bie ber Sage nach Den einem Ei bbeben gefpalten

fid) alö eine fange £luft am Serge fortgebt , ititb fo bunfel ift,

baß aud) bei Sage burd) bie Spaltung bie Steine am Gimmel
oereben werben rönnen. $>er friibere 3$olfj?glaube bat bier oft

Sd)ä'$e aufgefd)id)tet, unb eine 2>erfammluug Den bewadjenben
©eifleru angeorbnet. Söälber ftub an ber 9?aa£, ober ber oft*

Ird?en £anbfpi(je unb bei ber Berbern. SDiefe fcanbtfelle i fr be6»
wegen merhoürbig, weil berSoben ebemalt? mit £orn bepflanjf,

obne irgenb einen jünger jäbrlirfj bie fd)ö'nfte grudjt ber&or»
bradjte. £)ie Sd;wefelquelfe in ber 2lu ifi wenig befannt; ui

ber SRü'ble wirb in Ermanglung eines anbern SBad>e$ ein 9(rm
au£ ber ?(a bergefeitet. OTic^t }U übergeben ift für bie 93ater-

Ianb£gefd)id)re bie ßropfgaffe nub Der $üigeuflab, weil biet
1313 eine Slbtbeiluug be£ SrratjbergerOeerä größreittbeifc Don
SBeiberii in bie g(ud)t gefdrfagen würbe unb ber Sieg bei Vor-
garten aud) bier feine 5>ollent>ung erbt c I r. 9U3 banfbare 2lu$»

geidmung follen bie Leiber in ber &ird)e ••n S$uod)6 uod) jci.r

guefft jum Opfer be£ Hlrareß geben bürfen. 5S3uT&$&atiö bie

Äaplauei nebtf anbern.
EnneimooS, ober Ennemootf, b. i„ jenfeitä bei* «WoofeS,

ifl bem tätige nad) bie zweite Uerti SWibwalbentf, bie (Td) in jwei

ÖemeinbStbeile, innert bem bliebe unb aufec bem 5>\iebe tbeilf,

unb uitammeu 6 Canbrätbe feijt. Sie Hegt $wifd)en £ern£,
Wipnad), Sfantftfab unb Stau£ , unb umfatff einen großen
5 heil be£ Stanferberget? , be£ SHotjberge*5 , beu SMarribefg unö
bie S)hieferfd)wanb. $)ie größte a lache bilbet ba£ gleidjuamige
SKieb, wouon ba£ ^radjeurieb beu untern ober Öiiikhtn $bert
audmarf't. 3)iefe$ SKicb wirb ber Sange nad) burd)fd)mtfen
toen bem 9ttefd)bad), ber in bem SelrfchiTocl; in ber £erufer
9llp geltfdji nabe beim örotfädjerli entfpringt, fid) balb baranf
eine Zeitlang unter bem Sobeti berlierr, bann gain nnffatbcg,
wie SNebhoaffer wieber nun SSorfdjeine rö'mmt, unb fid) beim
JKofclod) in ben ?Upnad)erfee ergießt. Er bat 3 bi£ 4 fabrbare
SSrürfen. SDer Sabbruuneu entfpringf in fFUfctn bei ber alten

i'aiibtfratfe , ift eiu berrlicft frifd;e^ unb rfareö Gaffer , unb fori

e^emafö jum S3aben gebraucht worben fepn. Er bereinigt fid)

mit bem iOteblbadje bei ber Sage, gernere 33äd>e Hub ber 9vibi-

baeh Mir SRegengeif , ber Snerenbad) unb ber Suterbad), welcher

auf bie ^apiermü'ble ins? dvo^lod) geleitet unb nun geimwafTec
be<> ^apievb angewanbt wirb, halber flub für ^nnerrieb ber
3>(attiwalb am JXattiberg, am $interberg beim See ein $ßalb
ber Regierung gehörig, ber Sdwttmalb unter ben dlibenen, ber
obere ?llJmeubma(b unter ber ^lummatt, ber SKibeneuwatD ob

beu 9\ibenen. gut Slufjerrieb ftnb ber ^oblwalb am Äernwalb,
ber SHobrenwafb, ber Erlenwalb gegen ^ledjerli, ber ^apeU-
walb ob ber Strafle nad) £ern$, ber S^ltefwafb, jwifdjen
5)\obren unb St. 3aPob , ber SJrünnliwalb, am ©ipfei be^

Staufer^rn^ 2)aö $ofj ifl f)itv in ber Uerti woWeil, inbero
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jeber Uerfaer gum §au$bebarf genug unb gegen eine geringe

Auflage, Cueber, audj gum nötigen 8au erhält. 3m S53albe

unter bem £oru bat im SBradjmonaf 1829 unb im £obln>albe

im 3lugutf 1834 importfähiger Sraub großen SdjrecPen unb
<5d)aben Perurfadjt. (Einen felrenen (Sdjrecfeu Perurfacftte audj

bei* burtf) Soften (23erbrennung be$ ©artenunPiautO im Sfllai

1834 angefaßte »raub mebrerer 6teßen be£ ftiebboben*. 55>i«

S'tlmenb, bie tfd) fcon ber ÄnpriaUmenb übet* einen großen $bcü
ttö untern ©tauferbergeö unb an bec SOtarP ObioalbenS biö

SWttff auf bie 9Jhieterfcf)U>anb biugiebr, wirb Pon beibeu feilen
befahren; ba$ SDradjeurieb aber, ba£ nur ben 3nnerriebern

gehört, ift burtf) 23erPauf an 9>riuafbef!(>er gefommen unb ein

^apirafoermögen ber ©emeinbe geworben. $Upen betffcf bie

Uerti Peine, autf; (tnb Peine in i&rem SSegirPe, augec ein Sbeil

bec SBlummatr.

Snnemooö aufler bem Stiebe gä'bK 1 §aupfFapcfle gu ©f.

Safob unb 1 guSKobreu, bann 42 Söo&n Käufer, 70 ©äben unb
1 6äge, bann 317 <£inu>obner, worunter 30 ©enofieu , bie

aud) etwas 9>flangfanb auf ber 9lttmenb bebauen. — Snnewooö
innert bem Sviebe bat 1 Capelle auf bem «Mweg *u 6t. 2J]ang,

40 S&obnbä'ufer, 60 ©äben, 2 ©ppSmüblen, 1 <Sage, 1 £orn*

nui&Ie, 1 £untfflaberfäge unb 1 eugliftf?e ^apierfabriP im SKofl*

(od). ?llle SftäberwerPe ber genannten Smbuflriegebäube werben

ton bem S3)eblbatf)e getrieben. (Einwobuer fmb 320, worunter

32 ©enoffen , bie aber Pein ©eraeinbäpflanglanb bellen.

©.

©offbarbli, ein ebemafigeS SommerbauS , k$t eine

58aueruwobnung auf ber Hnbohe ciue$ buglid)teu SSorfprungS

beS <5tanferberg$ nabe beim SUuoeg.

§ärggi<5, in fcen 35eftf)reibungen unb Warfen unrichtig

©ergaben genannt, ift eine Pleine Canbftetfe mit einer *ttebre

ober oerftdjerten ©cfrfflänbe, gwifdjeu bem 6d;wibbogen unb bec

Rieten in Skggeurieb.

*.

$einritf>, St., (lebe Dberborf. - §b'be<5ba"$, fiefce

*8clfenfd)iegen.

$ er gi tropf, eine 3>farret unb bie gwb'Iffe Uerti 3Ribwat*

beng, bie 6 Canbrarbe fetjt, liegt am uörblidjen guge beS $u
iatuö, ber 9iengg, beö £opperö, am Ufer be$ SSierwalftattec»

fee$, <5fan$fiab gegenüber. Gegen gujern bilbet ber $a(tiu>a(b,

fw'ber aber gegen ben 9>ilafu<3 binauf ber ßanwelenwafb bie

©renjen. £>ie ©emeinbe ifflt 100 Käufer, 150 ©üben, 5 auf

Söinb&öMen erbaute 2ttild)bäufer binter bem 3>rfe, 4 Siegel-

bütten, 1 ©taebütte, 1 9>apierfabriP, 1 Sernmuble, 1 @age,

1 Sdjmiebe, 1 geuerfpritje unb 1 tfirtfe, bie eine ber altern unb

fleintfen be$ ßaubeö ift. $5ie 3abl ber (Jimoobner i$ 740, bar«

unter 166©eno(Ten, bie aber Pein öffenflidKS g)Panjlanb bedien,

bagegen aber SÖälber am Copper unb $ilafu£, unb folgenbe

§Ilpen; Unteraümeub mit 36, Dbecaßmenb mit 3i r fcacnebel
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mit 9, <5d)imefabel tinb Sutöfen mit 18, Blpfcfjiranb mit 18,

gcäfmunb, mons fractus, mit 63, Campeleu mit 45 unb Sau»
loelemoalb mit 49 £ü'ben, in allem mit etwa 10 Senu&ütten. *

?(ud) tuetbett etwa 100 Siegen in benfelben. — 23äd)e fmb bec

Gteinbad), bec am 3>ilatu6 in bec geäfmunberalp entfpciugr,

unb tief; jUMfdjen bec erflen unb Dociton 3tegelf)ütte in ben See
ftü'rjt. (Sc ifl febc fdjäblid). 5)ec iölübleubad) au£ bec ?Kp
Sdnocmb, bec gellbad) auä bec öbecallmcnb; bec Setteebad)

aus bec rot&en glub ifl bec @cen$bad> gegen Bugecn. — £ecgii>»

lopl, ioeldjeö pon einem tbätigen SSö'lfcljen bewobnf loicb, u>ac

früher ein @iaentf>um beö Diitterö Ortolf Pon £itrcu, n>eld;ec

e£ an Meineid) Pon 9floo6, Slittec unb ßanbammann Pon Ucp,
um 300 fl. unb 8 SÖtalfec £ocn, Sujeruecmaf}, Petfanfte. dlad)

beflen $obe fam eö nach $0tann6lebncedjt au feine $od)tec Ca-
cilia Pon SDlooö, bie fiel) mit £8altec Pon Softifon au£ ©tanö
Pecmafrlte. SSon biefem SGöalfec, befTeu gamilie in bem 9\ing-

flenbecgifd)eu §anbcl Peracmfe, fauften ftd) bie £imoo&uec 1378
um 708 fl. lo£, unb fdn*o(fcn ftd) an Sttbioalbeu. 3m 3abre
1S02 gefdjab biec ba$ Steffen bec Unferioafbnec gegen bie #el-

Pe$icc auf bec SKengg. — SBict^Wufec bei ber £icd;e gum
Scumeti unb auc £cone, gegen bie <3cen$e baö d\ö$li.

# od; tieften, eine Spenge SBauernbofe, bie (td) pon SHie»

becbüceu läugö' bem cedjten Ufec bec 2la in bem romantifdjen

$(>äld)en naeß *öpl binab$iebeu , unb gcö'ptentbeilS nad) *33al-

fecäbeccj ge&ören. €in Steg übe? bie %a Petbiubet ba» $täl«
djen mit bec ©tanfecallmeub.

3äFob, Gf., beißt bie gilialfapeHe bec @emeinbe @nne«
moos, bie bie erfte unb ä'lfefle £ird)e be$ £anbe$ loac. 9iod>

ipeeben au bec aujfccn SRauec berfelben in einec 9fafd)e ©ebeiue

feubec l)iec Pecflocbenec $>faccge tieften aufbeioabct. ?lud) bie

SRtngmauec be$ ehemaligen geiebbofe«? ifl nod) poifwnben. $)ie

Capelle liegt am gttge be£ SötufecfdrtoanbcnbeigeS tu cinec ab»

aefdjlofFenen , Pon bec Canbflcafle etioaS enrfeente«, loalbigen

©egenb. ©onbeebae ifl eö, baf? um5 feine @efd)id)te, ja md)f

einmal eine beflimmfe Sage bie Bett nennt, in lucldjer bec gel»

fenflucä flatt fanb, bec offenbac Pom Sfanferljocu fiel) Ic^reitTenb

bie gan$e umliegeube ©egenb nod) iciu mit mannigfaltigen

$tümmecn, Pon bec SÖlacf -ÖbioalbenS bis über 9\obren &inau£

bebetft. SDiefec S5ecgfluc| muß iüngec fepn, als beejentge, icel*

djec bie geoge ^eccaffe Pom 23of)l bei 6acnen bis gum Svo^becg

bei ©tanS gebilbet batfe. 9Steüeid)f leae gecabe bieß €ceigj|i|}

Ucfadje, loacum bie ?)facce nad) ©fanö Pecfefct iourbe, unb
bieUeid)t u>ac bec ©djuft aud) eineö bec ^inbeeniffe, toarum Ob-
unb Siibioalben fidj im JBecfebce niefcf nabec unb feflec Pecbinben

ronnfen. 2)ie Capelle, mld)t 1798 eined bec fcubfleu SBcanb«

epfee bec fiegenben gcan$ofen loac, ioei( in ibcec SRa'be ber

^auptangeiff gefd)ab, ifl cedjf actig ipiebec aufgebaut tpoeben.

WiKti)iban6 bie ^aplanei.

3ober, 6t. t (e(e «Ijelen.
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3'off, ©f., eine £apene in ber (Hemeinbe ^nnefburgen,
fall am walbigen 9ianb< ber öfHidjeu 9(nhö'he, mif einer bee
frnö'nften ?(u*Mctyfen, bie in Stfibwalben über Sftibwalben felbfl

gefunben wirb, inbem e£ beinahe gau? gefehen werben fami.
©rf;on im brei^ehnten Oahrhunberte wohnte in er ein £lau£ner,
ber burch frommen fS3anbcl bie Hchtuiig ber S3ewobner bon
f&i\od)6 fid) fo Übt erwarb, bag fcfjon 1311 bie gegenwärtige
Capelle $u feinem ftnbenfen erbaut, nnb befTen Oebeine in

einem tfeinernen ©arge hier beigefe$t würben. <£iu affer 2Ser«J

auf i^it lanrer: „Gin Stoiber fromm, boef) ohne Oiam* — ?lm
&ürgenberg bat a/lebt einfallt ; ©ein örab mif Hnbacfyt bei

©anft 3cff — wirb b'fncfjr 511 bieler SOleufchen Srofh" — ST>ic

SDIauer beö Sfmrmeö itf ein Klafter bief. £ier wohnten anefj

eine $eitfaug bie bon bitter 8uj?i iit£ Canb eingeführten £apu«
3111er, bamalö meidend nur £aienbrüber.

£e&rfeifen, bie tfehrfeifc be£ SBurgenbergS gegen SKorb«

weft, in ber £>olf£fprache £irfcf>efen, ifl eine Filiale bon ©tau£,
bie mit ©tam?|?ab nnb Obbürgen bie bierte Uerti SJiibwalbenä
bilbet, unb bier £aubrät(>e feljf. ©ie $a((f 1 Capelle, 17 fltfohn«

fcäufer, 22 ©üben unb 107 Einwohner, baruuter 8 @toioiTen,

mit gteicfjem dxtdjtz unb (3enufTe, wie in ©fanSftab. £er Ort
i(l ein liebu'cfceö Ufergelänbe, mit fcfjönen ?(u6ncf;ten, mit herr«

liefen liefen , frttdjjtbac an Ob(i , £atfauien unb früher
fogar auef) au Söein. £>aö an einigeu (Stetten tu ben See hin»

au$ augelegte liefen« unb Garten(anb $eugf bou lanbwirth»
fchaftlicfrem ©inne. £ef>rfeireit warb 1798 abgebrannt, unb
Muttenort, ein einfame$ ©ürdjen am ©ee gegett ©tan<?jla&
Iii 11, war ber tingluct(icf>e €anbutigt'pfa$ ber ftegenbeu gran«
jofen. — £93tr$6pait6, bie .ßaplatteL

&ernalp, eine auf lG2 ,

/2 Säubern, ba$ 3\inbern im 25er»

hälfnifi $u 5 guß, gefhihlte ©enteilt« ober J*apitaliftenalp mit
7 StafeMenuhü tte u. ©ie liegt in ber ©emeiube 9ä}olfeufd,ne|]eii

jwifcfyeu ber (fgg bon 3)ürrenbobeu, bem ©rüblerftof unb ben
©raten ber Äernferberge bei ©räftmatf. €aucf;eru, bom bieten

£aud;e fo genannt, unb ©rüblen, ebemate bereu !©ilbeuen, (inb

jetjt eine 9>ribat. ober (Smenalp geworben mit einer neuen,

trefflichen ©ennerei unb ©taflung. $>ie £ütfe liegt etwas
höher aU' ba£ 23uodjferhorn , unb bieget eine treffliche genijwftf

bar nad) Offen uub ©üben. — Söon ba führt ein S33eg ü6ec

bie SoUeu, eine gefährliche 3Mangge, tiacf> Cuferfee.

i?npri ifl ber fonberbare Slam* ber unmittelbar ob ber

£ir(ije bon ©fan$ beginneuben @a|Te, welche flcfj jwifdjen bielen

Käufern uub §ofen bi£ au ben 3&a(b ber ^(ummarr uub ben

Sittweg hinsieht. Unter ben $öfen ifr ba^ ©rift^gu t $u merPen,
weldjeö ein fideicommiss M älteren 3nbibibutim^ ber ga«
milie ©tul$ ift, bereu @efrf)led)t früher einige reirte unb ange«

fehene «Dtänner hoffe. Huf biefem ^ofe liegt bie grühmefTerei,
bie ebenfalls bon einem @eifHi$en auö ber gamilie ©tuÜbe»
fe^f werben rnnfj, wenn einer borhanben. 3n biefem Öute
würbe ber Marmor gebrochen, ber iejtf in ©äulen unb Affären
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bie £ird)e fdjmücff. Einige «Kiefen hinauf ffebf eine orfige

Capelle, SDlaria sum ©dwee, mit hü'bfd;a* 2lu6fid)t auf beibe

ecctbcile, unb nod) iueitec oben jagen bie (Sbeta Don (£g«

geuburg.

*.

Siefibad), (Tefje ben 8rf. Seggencieb.

Safer« ober £auferfee, eine große, in Unfer» unb Ober,
fuferfee geseilte öemeiu» ober icapitaliftenafp am ©alit?ftoa\

5A3tbcrfcIb unb an ber (Storegg. £ie ?Up ifr geflutt auf
2'i7 Sftinbern, ba$ SRinberu im $erhä(tiiiß $u 6 guß, unb f>af

7 ©tafelfeunhütteu. £er ülamt enttfanb t>om bortigeu See»
kin, iuc[df>e£> im cberu $heile (iegf. 2>on Uiiferluterfee fiihrf

bei* 9?a# über bie <5toregg nach bem 9Xleld>thaI. 2$oH ifr bie

SMbi ober oberffe (Stafel, »ueld)e fcon ben tlipbcftyetii abiced;*

feiub befahren wirb.

SDlaf f , Ober» «nb Unfermatt, $ioei fchaffige, an bec fKorb.

feite bc6 Bürgern?, üöeggte gegenüber gelegene £öfe, oon beuen
ber obere auf S>iibn>alben , bei* anbere aber mit anfchnlidjer

Jaibling auf Sutern gehört. £)er Stofeuthaft ifl fehr einfam
unb bürfte al£ eine ?(rt Botaup*2$ai; empfohlen werben.

haften* ober Stetten weg , eine ffeine £apefle mit
einigen Käufern nahe bei (SfauS an bem gußwege nach (5t.

Slntoni. 3u ihrer SRähe ftanb früher ein buid) bie @unfl beS

aften fran^ofifd^n #ofe$ erbautet £au6, bellen Beilfcer alt' eine

?lrt Ägent betrachtet würbe. $>ie Sieufraiifeu hatten biefen

3at>oritenft$ jertfö'rf , wahrenb fte ein alteö, bem SSecfalle fd;on

nahe* £au$ mitleibig flehen liefen.

5tt efflen, ein einfamer Bauernhof am guße bc$ §ob!idjfd

unb (5ali6flotf$ , am liufcn Ufer ber $la, hinter bem örafeuoef,
$uc 5äJoIfeufd;iegenfd)en ©emeinbe Stielen gehörig.

SWiif terfdjwanb. 9(uf biefem Mittelgebirge , gn?ifd>cn

9tlpnad) unb €nnemoo$, flnb in ben fcfeö'nen, frudjtbareu löte«

fen mehrere Bauernhöfe $erfheut , bie bie £aiiptbeoÖIferuiig

bon ©t. Safob au6mad;cn. 2lnd) werben hier oiele ber be«

liebten £eifuhfa<?leüi berfeitigf. — &u$|ld;t auf bem Siugef,

flehe 2>rad;enIod;.

91.

OTi e b erbauen, genannt Canbfeutcnalp, eine große, traf-

fd)irbrige @emein« ober Äapifaliffcnafp auf bem Berae gleichen

SfamenS ober ber ©eelisbergerftiim in ber ©emeinbe (rmmetfen.
£ie 9lfp ifl gefhiMf auf 212 SRinbern , ba$ fötubern im 95er.

Nltniß jeboch 511 6 guß, unb hat 7 @tafelfennhütteu. £ie
ficht beim £reu$e auf ber £ulm ober höchffen flippe ifl groß,

artig unb auf ber Oftfeife, bie toon ben Birten freffenb bie

#ellfeite genannt wirb, fiehf man, loaö man auf feinem be-

rühmten Schioeijecberae fie^f , — baö ganse 5veußt{>al uon Uro-
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«lud) iff in biefec $Up ein Fleinec S3ecgfee. ©ad roeife onb
enge §ölleulod), Hebe <3eoguofie.

Slieberborf foeipf ber untere, auf bem 253ege r\ad) StanS*
tfab in frönen SBiefen jerflreute Sbeil be£ (SranTerborfS mit
einer Capelle in bei* SWabe be$ £od)gerid;t$ unb beö Firmen»
übet* ß>ied)cn&aufe$ , loeldjeö im fed)«?$ebnten 3abrbuubert er»

baut »ourbe. ?ln ber ©feile betffelben tfebt nun ba£ neue ?lr»

meu - unb j3ud>rbau6, mit ber SBeflimmuug , arme £eimafblofe,
bie Fcinec ©emeiiibSbemalfung , fonberu ber «Regierung wc
Caf! fallen, unb aud) luobl anfällige SfräfUnge bariu auftu«

nehmen. £a$ §au$ bält in ber Sänge 40 % unb in ber breite
30 (Sdjub, bat ein Sttauertfocttoerf mif Vellern unb Simmern
jur ebenen (£ibe , unb $ivei (Sfotfioerfe bon 3immerboI$ , in bec

SSorberfeire mit 5, in bei* SHebenfeife mit 4 genftern. 3m erfren

(Storfioerfe bec $ols»uänbc finb eine große £u'cbe unb smei
(Stuben, jebe mit einem (Sfubdjen. 3jn jiueitett finb eilf 3im«
merken. Oberhalb nod> jioei groffe (Stuben ober (Saale, mif
jmei fogenannfen ©ufebvenaimmerdjen, unb ju oberfr ber Srotf»

nung6pla$ ber SBafc^e.

S^ieberrif enbad) , in ber ©emeinbe SJiieberbiiren , am
Sufe ber SOlufenafp, iff ein befaunfer ^allfabrfdort, lueldjet

fein &afepn einem $ftarienbilbe ueebanft , n*elcbe«3 jur Seit'bec

Deformation im #a£lifbale, wo e$ fdjon $uc Vertilgung t»cr-

urteilt mar, oon einem 9ttbn>afbnerfnaben gerettet, unb bie-

ber gebraut würbe. 3m (Sommer itf ber 23efudj jablreid) unb
ba6 nahe an ber £ape0e liegenbe *33irfb$bau$ wirb bann aud)

bec SSerfammfnngSorf ber umliegenben Birten unb (Sennen,

wie am (St. i^agbalenen*, 3ober» unb d\od)\i&<, SütagnuS« unb
9Jtid;ael$tage. 2)ie Capelle liegt ungefabr 3180 guff über SDteec,

unb biefbet eine fd;öne ?lu$fid;t bar auf bat? nahe 9MpengeIäube,
4inb fdbft auf einige öfeffdjec be$ OberlanbeS. lieber bie 23är-

falle jenfeir* ber öfHid>en @rute, sioifd;en OTufen- unb Steinalp
fu'brt ein *Beg nad) S3eggenricb, unb einer nörblidj über bie

»Up ©iebel nad) $uod;S.

0.
I

Obburgen, ober aufm 33urgen, eine auf bec norbroetf-

lid>en £od)flä'd)e be$ 33urgcn£ angefiebelte Oemeinbe, bie mif
©fauäftab unb tfebrfeifen bie gleid)e unb $war bie oterfe Uertc
beö Caubeö bilbet, bie )iifammen 4 Canbräf&e fefcen. 6ie
jdblt 1 Capelle bom 3a&re 1698, 3t Säufer, 36 ©oben, l
©äge unb 200 <£inwobner, worunter 20 ©enoflen, mit gleid)era

(ScnnfTe toie in ©ramMmb. ?(uf ber borfigeu ^Dmeiib )oeibea

ben ©ommec binburd) ehoa 40 Äu'be. ?3)a(bec fiubt bec
Uertitoalb. ^äd;e entfpriugen auf ber Sülmcub, ben benea
einer au& einem fleinen ©eelein abfliegenb firf) in bie Srbc
beclierf , unb erft bei ber 2ftuble in (Sranöflab toiebec jum 9Soc»
fitein Pommt; ber anbere aber ber ©agenbad) Oereinigt fid> bei

bem @d)u^ei»baufe mit bem 9ttu'blenbadje bafelbf?. 55erge finb:
ber Sritf unb ein ^beil ber ipametfdjroanb, \ta feböne^ vfiiöftcb»

fen. SnterejTanf für gefübloolle SOInfferberjen ifl ein gelfen
auf bec ©übfeife gegen <5tam5, »oo eine pü^tige grau 1798
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eittcu gefunben Änabeit *uc SSelf brache. 2>er <&eg bon
©tauS auf Dbbürgen mußte au einigen ©teilen mit in Seifen

eingeflammerfen (gifenflangen OcrfUftttt weben. üöicrb$&au$

:

bie «ftaplanei.

Dberborf, ber obet-e S&eif beJ ©fanfetbürfs , bec ffeft

in gcvflrtufen $ofeu big au bie 2öpleralfmeiib biu$ie&t, bilbef

mit 2$alter$berg bie fünfte Uerti SfabioalbenS, bie 4 Canbrat&c

fefct. $)ie (Seuoflame aber baten bie Oberbörfer mit ben

©taufein gemein. ©ie bat 2 Capellen, ©f. Äeinricf) unb ©r.
Svocfcut», uub eine Sau6fapelle in beut nun Äaiferfdjen £aufc,

\\>o ebemalö 5trnolb SOöinfelneb unb fpäfer bittet 8u§i ae»

lüoftitt bat. Unfeiner ©d)u>ei5crreife befudjte bec Sr$bifd)of

üon OTailaub, £arl 2$oiTomau$, feinen greunb Büßt in bieiem

Saufe unb la£ in einem Simmer bafelbft SOtefle, wo }«tn s?(u»

Jbenfen notf) immer, loeuigfienä am ©t. £arltftagc, feinem

fiSerflärung£fag\>, toon aubern öeitflirfjen eine gelefen wirb.

Oberrifeubatf?, eine fleine, §uc Pfarrei 933olfenf<$tef?ea

gebetige Sbalgemeinbe jUMiVben bei- (Sigifhib, Nu ©teinalrer»
unb bobm Srifen, bem £aiferfhib(, Diucf^üd', ©attel'tfecf,

*28allenftotf , bec (Eggen uub bem Callenberg, ©ie iäblt 1

febr fcf)öne Saupffapelle uom 3abre 1785, 1 fleine Diebenfa»

pelle, 30 üBobnbäufer , 75 (Sabeu unb 1 ©äge. Simuobncc
finb 150, worunter 42 öenoiTeu, bie etwa 12,000 älafrer

9>flan^anb beltften. ©efabrlicf; itf ber ©eflisbad?, ber aiit? beei

£lueflen eutfpriugt, au$ bem Salbibad) am ©reiualpcrbrifen,

au£ bem ©inggauerbad) am ßaiferftubl unb au£ bem 9aun»
ölperbad) in bec 25annalp ^wiiVben bem 9\ud;floa? unb &aifer«

ftubl mit einem 3Öaffetfaße. 2Jtle biefe brei Duellen oereini«

gen ficfj b'nter bei* Capelle unb bilben ben ©efli^bad*-, wefcfyec

ftUMfrf)en bem ^Bellenberg unb ötgiberg burdjbringenb ftd) in

Stfolfenfdjicßeu bem $Öbeubau£ gegenüber in bic ?la ergief-f.

Kälber finb: bec $albi., bec tangweibliwalb für bie @e»
meiube, ber Wilberg für 9>riuaten. ©emciubSalpeu Hub: Salbt
gwifdjeu (^igiflub unb Reifen mit 44 £übeu unb 2 ©ennbüf»
ten , unb Caugmeibli unter bem 35rifen meifieiu* mit Siegen,

ivoran bie Öemeinbe reief) i|r. (Eigenalpeu finb : Skenblen un»

fer ber ©igiflub mir 24, @bnef unterm 23rifen mit 12, ©djiu-
belboben, SSorfäff ucn 33anualp mit 23, ftellboben, SSocfa*} oon
SSannalp mit 28 Gliben, jufammen mit 5 ©ennbüffen. £>aun
ftebe nod) bie 9lrtifel S5auualp unb 6inögau. Oberrifeubac^

tffl auef) ber ©tammorf jiueieu im Canbe angefebeuer Familien,
ber Äaifer unb ber Seiger, aus bem @ute 3elga, erileie mif
6, Untere mit 19 €anbammännern.

Oebtopl, ein bereite berfrfjollenec 97ame be5 ebemalä
buref) ben I)rad)en berobeten Sttinfelö s^ifdjen bem Foßberg,
g)lattiberg uub bem bliebe, mit einigen Säufern, einer Äorn«
«üb siyci Ot;ptmul;lcu.

9)ilafuö. T>ie auf fHibiPalben geborigen u?id>figern ^beile

tiefet' rraduDoIIcu ©ebirge-? (tub ba^ ^limfcuhoru , ein 3(>et(

be^ cic\6 unb bie au bie Sergühupleratpeu ftofenben Seifen
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bec tfmmfficfcen «Rocb* unb SScfffeife. SÖege fcinauf fö&ren

ton Secgitopl. 2)ic Kutfät ifl impofanr.

St-

St eng 8-» fic&c ^ecgiftopt unb SHpnadj.

SKtbencn Reißen bic fleinen @rbfd)lipfe, nnb namentlich

bieieuigen am gtißc bec SBlummaft jnnfdjeu SRobren unb ?(Q*

ir-eg, ioo 1798 bie rapfecfte SSect&eibigung bec 9iibu?albuec ge«

g*n bic gcan-ofen flatf fanb. %

gviblt obec SKpbli, c igenflid) St&tii, eiiw anfe&nliefce, 1C91

erbaute Capelle äiwfdjeu bem SBettfecbatf; unb £>re(Hibad) in

bec ©emeinbe S3eggeurieb. <£iu Sbeil bec umliegenben ÖDit»

fen liegt nodj immec Pom S^tefllibacf; Pernuiffer. $>a$ unten

om ©ee liegenbe alte SD6'rfd;en t(t Pon ©d;iffern unb gifdjern

beioofcnr. WivtMan* bafelbfi jum #irfd;eu unb gura 6t«-
neu, au bie Dvuinen bec 25mg Ofenring angebaut.

SUfenbad), fle&e g^Ubec» unb JOberrifenbacfc.

9v öftren, u>afjrfd'cinnd) Pon beu ehemaligen Gumpfrofc
ren fo genannt, ifl eine fleine £äufeigruppe jioifcfjen <5f. 3a-

fob unb bem £>iacfrcnricb an bec Caubfrratfe. 2)ie feit bem
SScanbe pon 1798 fdjö'n erneuete Capelle erftebf ba$ 0au3e 51t

einem actigen heiler.

9vofcbecg ftei(Jf nid;f nuc bie in ber $afeclanb$gefd)icf>fe

beFaunte Söcrgfuppe, fonbecn fo Reißen audj bie umliegenben

£ofe an bemfelben, bie großrentfteite alle ju Gnnemooö innect

bem 2viebe geboren. Sfioi-berg war Anfang* ein (Sigentftum beS

SeobegarflifrS gu ßusern, würbe fpätec abec au Oefrerreid) abge-

treten. £ier faß bec uiigjü'rf(id;e, t>on 25aumgartnec ab ?ü-elen

erfd)lagene 3unfec Pon Söolfen fließen ate £aubenbergi5 Otatt-

baltec. 2)ie SKingmauec bec am 9?eujaftc$tage 1308 jeeftöcren

23ucg ifl nodft in bec SKuine (td)tbac, bie #utre abec, mld)t fid) ein

&lau$nec im pocigeu Sa&cftunberte ftiutec bec SOlauec eebaute,

ubec bie eint) baö fdjöne ?(uuelt ben lieben Safeli (jinaufsog,

nmebe uon ben gcanjofeu peebcannf. @in altec 2Sec$ auf bie

ßinnabme bietet* 23urg tautet: „9io*.berg mit fonbeebaree Sifr,

(Siue$ S3ubler$ biegen unb g'fdjtfffen ift." SDie Äuppe ift

Don <5tan$ au£ in einer ©funbe ertfiegeu, unb bietbet eine

fcerrlidje panoramatifcOe gecuftdjt bar, Pon ben £a6litfta(ei>

gteffcfjern bte $ur gronalp unb bem ©larnifd), unb Pom lief-

Iiberg biö jum ©teiualpeibrifen. 3)ec 9?ame SKofcberg ftammf
tuabrfcf'eintid) uom alten ™3orfe Slot, it>clcf)cö Seifen bebeutef#

nüe im fraii'öfifdjen la röche, im 9>atoiö loirflid) la roze*

«Ii* flub im C'anbe sioei gamitiengefd)fed)tec Pon 9vo- unb 50

&05 obec j'i)vo5 , tueldje bem fraii5o(tfd)en tarnen la röche
emfpred)en unb bie <£ti;mologie loeuigflenö ju betätigen

(feinen.

SKo$tocf>, naa^ obiger UDorfforfc^ung ein gelfenfod), unb
in bec ?baf ivirftid) ein fofcfeeö. l^enit bec £)ct ift nid)tß an*

bei^, al6 ein« nngebeuce gelfenflnft , bie eineefeitö Pom SHor-

borge unb aufrerfeirS Pom JMattiberac gebitbet roieb, unb ftd) .
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ton Oebropt bi$ jum Ufer beö 5lfpttac^erfcc5 binabjtebt. $cc&
unb fenfro&t auffkebeub brängen f?rf; bie Seifen aueinanber,

unb nur mit ©ewalf bat ftcf) bier ber SJiebfbacb einen £>urcr>

gang gebrochen, loefdjec fd;aumeub unb bonnecnb in Fleinen

Äaöfaben über felfige SerrafTen binabftnrjf unb unten in fünft«

lidje Dämmung gefaßt cnblu-f) in ben bellen bcö 6ee£ jtdj

verliert. £ier ift eine ädjt romanrtfdje ©cene im ©inne fdtfoei«

jeeifebec 9?aturfd?b'nbeit. $Im Ufer beß See6 ftnb bie ©ebätibe

bec englifdjen ^apietfabeife unb bei* £uuflflaberfäa,e, unb bie

2LU>bnungen bec Söefifcer, bie jufammen ein artiges $}ö'rfcben

bilben. £>er SERefjlbarfj teennt bie SÄSobnung beö g>apierfabri-

Ponten Pon feiner gabrife, fo baff jene nad) StanSftab, biefe

ober nad) (Ennemooä gebort. SBeim iefcigen 25eft(Kr, ber burd)

bie £(uft hinauf eine gabrflraße angelegt bar, faun mau atidj

C3ittbf(baftSerfrifcf)ungen baben, ober wenn e$ beliebt, bie

<5rf}tt><fc(auett< prüfen , loeldje am Sufte ber Seifen entfpringt.

£fcc eig4Utlid>e 9£o$bad; fliegt ö'lUid) bom 23ecge üt beu 5e«,

e\
<5d)tt>anben, ober auf Scbrcanben tft ein SBorfprnmjM SBuod)ferborn6 an ber 9&eftfeife in ber @emeinbe lieber»

büren mit einer SSorafp gleichen SflamenS , mit 24 Gliben.

<S5cfru>anb ift aud) ber SSor» unb 3uname mebrever ^Kiefen unb
Reiben, bie an eiuem becborragenben Sibbauge cineö 33erge£

liegen.

(5d)U)ä'nbl!> eine Heine auf 27 SKinbern geffubfte/ mit

Slrni burd) ba£ £ürtenred)t Perbunbene ©emein» ober ivapita*

lüieualp am Slruiberge, bem SRotfbimmel gegenüber. (Sie bat

eine (Sennbütte unb iuiib loedjfelioeife uou ben Slrutalpecn

befabren.

(Scbioijbbogen, eine in Oetfalt eines &ogcn£ liegenbe

SStefeubalbe jnrifdjen ber Xreib unb bem §arggüS, am Ufec

t*6 ©eeö bon 23cggenrieb.

<$ttli&bad), (lebe Oberrifenbadj.

6 tu ög a«, eine a.ro§e, ujeiffcbidjtige (3emein. ctxr

pifalitfenalp in Cberrtfeubadj jtoifdjeu bem 23rifen unb Äat-

ferfmbl. £)nvd) fit gebt ein Q)aß über bie ©djonegg nad) bera

urnerfdjeu 3fenfbaf. $)ie 5llp I ft in Unter» unb OberfinSgau

getbeilt unb auf 200V2 SKinbern, im Serftäftnif su 5 5uß ge»

(lublr. ©ie bat 6 ©tafelfenubütfen.

€>fan$, pon Statines, ober (Stanj, bon Stantium, rote

e£ in alten Urfunben beißt, mar ber (^rfllingsaufeutbalt, bec

locus stans ber Urbetpobuer bet> £anbe£, unb ifl je#t bie erffe

Uerti unb äugteicr) bec ipauptort ^ibuMlt>eii&, am 3u£e bet?

Qleivf;uamigeii 25ergeö jioifdjen ber Sölummatt- unb i^aldjerli-

alp gelegen, uub Pon berrlidjeu liefen uub einem ^5>albe pon

Obftbäumen umlagect. 2)ie gauje CaiibfAaft tragt baS (3*
präge fla|Tifa>.romantifd;ec SwnfcU *). SDw SI<a*en aablt im

•) 3n einem 0<bic6te, bad SPanorama bon 9\ofebecg, brüeft
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S55a*fecrufe 80 Käufer, 2 ßfdtfer, 3 ßircfcen, 2 SHebenfapetlert,

1 9iaf55auö, 1 äeugbauß, 1 ©djaufpiel&auß , 1 ©pital, 1

Bäfi&tbatki, 1 geuerfprifcen&auß mit 3 OTafdjineti , bann 15

biß 20 Sanbelß» unb ihämerläben, 8 Söirtbßbaufer, 7 ©djmib*

ten becfd;iebeuer ICrt, worunter 1 neue (Sewe&rfabrif, 5 23äde-

ÖVecborf 5 Spellen, 139 Käufer, 188 öäben, 2 -ßornmü'blen,

1 ©tampfe, 1 ©äße, 1 ©erberei, 1 gärberei, mit 973 (Einwog

laugt

ifl befouberß impouirenb bucd) baß weite nnb 52 ©d). bof)e

Gewölbe beß ©djiffß, welcfjeß *o« 3*&" 15 ©dj. froren nnb 6

©d). biden SWannorfä'ulen getragen wirb. S8ou etwaß gor&t»

fdjec Sauatt fmb bie bier gentfer beß d&orß. 5)ie 5 altern

«Itäce finb Don SDTarmor unb Ibre Silber bou «llabafler, bie

2 neuem bon Äunfhnarmor. 3Me ©pur bei* glintenfugel, mit

bec ein frd'tififd^ec ilrieger 1798 einen gkiefter am Sodjalfare

evfcfiüfi, ifl ie$t mit bem welfenben 9&Jertf>e bei* <£rtnuerung

berwifd)t. (Sine frefflidje ©tellung bat bie £aii3el, an bet

einen <£tfe bei* d&ormauec angehängt, bon weldjer baß fämmt*

lidje 3>ublifum, oft *wifd)en 2 biß 3000 SReiiftfcen tfarf überfe.

feeu werben faun. 3m Gbore ftebeu bie Silber bou 2$rubec

£fauß unb ©djeubec, erfteß ein Süteitferftucf. ?(uf bem obern

©efimfe flehen 14 fotoffare $eiligeubilber Don @»pß, gwifdjen

benen in ber SHiffe beß Gtyorbogcnß bec £anbfd)lü'flel febr *u

feiiger Qoffnuua begeifterf, ba er sugleid) bec £immelßftf)lü'flel

f/h Sie £ird;e l;at 2 Orgeln , eine ältere bon 10 unb eine

ftd) ber Serfafiec über bie Sage bon ©tanß in folgenben

SSetfen auß

:

„$icr juben gtiffen entfaltet ©ranß ben &etrlid)en Sbalgrunb,

2£el<fer gro§ unb flalTifd) fd)bn burd) romanfifcfye Söirfnng,

<£ine Sage mir beut, wie nur bie 3bpfle beß SDidjferß

©ie in äegeitferunq fdjafft gitm 3>ceiß arfabifdjer Heimat ;
—

€ine <£bne, bie nid)f bom leifeflen $ü'gel gebrodjen,

dlüt in fanfrer 253tnbung bon riefclnbeu 23ad)en burd) fdjnitten,

Unb bojt beß boppelfeu ©ee'ß SBellenfdjlage befpulef,

fiSoü mit öärreu unb Gedern mit Reiben inib hatten ge-

fdjmü'det,

Unb mit Sutten unb §ä'ufeuir mit Leitern unb Dörfern
faf ift.

SDTaPrifd>er ©Raffen bon Obffwalb unb tebenbigen ^eden,

etreut auf bie glad)e jeg(id)en Sauber fänbfidjer 9Cnmutb,

«öaftrenb ber ^auptort felbfl an blumige iptigel gefebnet,

Saft mit jWbriftfjem Hnfeb'n, im weisen ©lauje ber Säufer,

Mit erhabener Stiväf unb fernbin ftrabJcnbem Setmtburra

3n beu SDiirrelgrunb ber freuublidjen ©cene ftd) lagert, •

Unb baß (9au;e ein jierlidjer Äreiß bon ©ebirgen boUenbef,

©aufr bom ©aume umgürtet beß Uaim Oewölbeß beß Sim«
melß."
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«euere t>on 32 SRegißern. ®e&c ungunßig 3ur Cs?mmcfrie unb
©d?cn!)eir be$ ©an^en iß bie (fmporPirdjc unb Dat> fammtlube
£o(3U>erP in ber &ird;e. Unter bem Soben bec Ofrfeitc t£

eine ehemalige 5öaflfabrt$Papefle, Sftarta 311m beerbe genannt.
§(n bec 523efifeitc ßrebt ein §iedid) fdjlanfer, mit ^turjbkdj
bebedter, tibeu 200 ©dnifc bober £elmtburm empor, ber, etwa*
feltfam, nidjt mir einem d)rißlid)en ßreu;e, fonbern mit einem
©fern, einem S53erferbabn unb lote eine türPifdje iOlofc^ce mir
einem £albmoub befront iß. Riefet in bec mörteflofen Sttauer,

ctnfl ein Xbeil bec ©tanfermeierei ober gar ein UeberMeibfel

fcer jjeibnifd)en Urbewobner, bänaf ein baimonifdjeS ©eläute,
tinb ein breifacneS UbnoeiP, miwS nod) mit einem boppelren

im Gbore in 23erbinbung ßebr. Sluf bem griebbofe ßeben cU
nige artige ©cabmaler, unb an bec äugern Stauer be£ Sein*
taufeS ßebf ba$ ©rabmal bec 17 (J8 umgePommeuen Slibipalb»

ner. SDa$ grauenPfoßer bat ebenfalls eine fd)öne Ätrrfje, tra

neuen Söaue mehrere fcbö'ne 3immer, worunter smei für bic

beutfcf;e ©djule be$ £>orft?, eine GdjnurfabciP , eine Sennecei
nebß anbecu ö'Ponomifdjen <£inrid;ruugeu. 3m $ofe t rr eine

ungeheure Weinrebe febenötoertb. #udj baö £apu3inerPfoßec
tat eiue fd;öne Kirche, eine anfebntidje SMbliotbeP, einen grof»

fen ©arten unb eiue fdjöne 2luSftd)f. $)a$ SRarbbauS enthält

ba$ 8rd)iü unb in jn>ei 6aä(en bie Porträte älterer unb neu«,
cec Canbammänner, nebß einigen ©emälben t>on SÖärfdj unb
23otfmar; bec untere gefdunadootf eingeridjfete <5aal bieut aud>
afc Empfang » unb <5peife3immer biplomatifdjer (3äße. Stuf
bem geräumigen £aiiprplafce (leben jn>ei SSJlarmorbruunen, n?o«

ton einer mit bem Silbe ?lrnolb.fS3infelrieb$ ediert iß. @pa»
Hergänge (Inb mannigfaltig. SÜirtbSbäufer: Krone, €ngel,
PMfli.

2>ie SBenjobner bon ©fan$ (Tnb begebener Hrf , enftt*.

bec eigentliche SDorfleute ober (9enoffen , ober beibe* äugleidj,

ober SßeifafTen, bie jioar £)orfleufe, aber nidjf öeuoffen, unb
angefefTeue grembe, bie Peines t?on b$iben werben rönnen, £ie
urfpruuajidjen 23en>obuec beS $)orj|b unb bie um beu 9>retö

fcon 5 Krontbafec fia) einPaufenben Ocnoffen unb 25eifafTen

beigen £ocfleute unb bilben jufammen eine Korporation , bie

fld) um (St. $boma$fag öor Söeibnadjten gn einer oollPom»
menen Oeicalt. oerfammelt, nnb SBerfugungen auf ibre 9Ser.

frältnifTe bcjüglid) trifft unb baö 9ved;t ^af, bie 23orfieber,

5Dorfoogf unb 2)orfßattbaIter unb ben ^aentmdebfer ju n?ab«

Un, befTen 2)ien(l reine^ioegö tjerä'djtlic^ iß. 3ene ioaeiben ald

folche über bie 8euer« unb Cöfd)anßalten f bie generbeerbe, bie

^3a(Ter(eitungAt unb bie Sepflaßerung geioiffer S)orfpia$e unb
äbnlicbe poIi$eilid)e 25erba(tniffe. 2)er auötrefenbe ©orfoogf
»irb ^robianff^a'^ec, ber 00m ©d)Iad)tbanfe / oon ben SSade»
ceien, ^Birtböbaufern unb $inferfaffen unb ben aOfanig neuer-

lüablten «>\atböberren , tbeifö für fld>, fbeilö jur »ilbiuig bec
5)orffaflre gemiffe Meine Oefdüe begebt. ?luö biefer loirb ba^
jabrlid)e !Dorfmabl beßritten , an n?e(d>em ieber S)orfmann er»

fd^einen barf. &iefe$ ^orfmabl, geioö'bnlid) ein fletneö fHad)t«

effen/ wirb jä'brlid) oon mehr a\6 100 ©aßen bciudjt , unb
würbe t>otmaU immer am 9teujabr6rage qtbaiun mm vi 11 Den

Pen bec am gleiten $age 130S ßatt gebabten gludlid;eu dt*
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ctecnng bec SBnrg «Roßberg. SBabrfcbetnlicb Raffen ftco bk
Eroberer mif ibren greunben am gleichen ?lbenb ebenfalls in

einem ©irtfr*$atife be$ £auptort$ cingefunben unb (Id? im @e*
füble ibrer neuen greibeit fr6J>Iicb unferbalten. £afl aber übcu
genß nicht alle ©enofTen aucfr £orfleufe ftub, ru'brt baber, weil

fie erfl itacf) ber gesogenen ßinie be£ £>orffreifeö eimoanberten,
lote bou Oberborf, loelcbcß in ber alcicfeen ©enofiame liegt.

2>a§ aber md)t alle ©orfleufe auch ÖonoiTen finb, rührt ba»

bec, weil (te aus frembec öenoffame ober nod) toeifec ber ein»

toanberten. 2>ic ©enoflTen ftnb in polififdjec 23ejiebung bie ei«

gcntlicbeu Uertner ober ©emeinböbü'rger, loeldje im 23e(tt$e be$
SDablredud ber — ber @tanfer*nertt gufommcnben 6 Canbrarbe
Trebens SDtir ihnen öfonomifd) berbunben finb bie Uertner Ober«
borfö, unb als fold;e bilben fte bie eigentliche öenoffcnfdjaff
ber ©emeinbSgüter. ©egemoarfig whlt man etwa 320 0e»
nofieu, toeld;en über 320,000 ßlafter Canb jur jPjlanjitiig ober
gur (Streite offen ficht, ?luf ber mehr att 2 Millionen Ä Ictfrec

faffenben $lflmenb, bie in brei große ©tafeln mit neuen SUelP«

gaben geteilt it>, Joeiben faff ben ganjeu (Sommer li9£übe,
unb auf ber fleiuew in bec Änpri 25. SDie »Up Äalcberli ne«

ben ber 33lummatf loirb a,en>ö'bnlid) berlebnt unb fömmerf
12—15 £ übe. halber, tbeilß ©enoffen« tbeilß 9>cibatn>albung,

ftub am <5tauferberge meiftenö Sannen* , ber j?upri* unb bec

(Erlemoalb , bann ber große 3$ud)emoalb an ber (Bübfeite beS
S3urgenö, ber bon ©tanö au$ gefeben, joic ein ungeheures
ffißeinberg erfdjeinf. 25äd)e (Tnb : ber 2)orfbad) auS bem obetn

Gebren, ber ilnpribadj, ber bteioeilen febäblid) wirb, bec

©remmbaefc binter bem £apu$inerfloffer. Slufjer bem SDorfe

fd)längelt (leb ber SJtubleu« ober SSÖtefenbcwI) , ioeld)er in beut

@ufe snildjbrunnen unb mebrern anbern <3ü'tecn, unb ber UfU
menb au$ beefebiebeuen £ue(len enffpringt , att ein febc Fla«

reaS unb fanfteö Oeroä'ITec nadj ©fanßffab.

• Sfanferborn, ©djncrua, ftebe SSlummaff.

(Sfanöffab, baö ©jAibe bon Stand, bilbef mif Obbur-
Ö*n unb Äebrfeiten bie bierte Uerti Siibioalbenö, bie 4 £anb-
catbe fetsr. 6ie iff eine giliale bon ©fand unb jä'blt 1 £a«
pelle im $)orfe, 1 SRebeufapelle auf einem Seifen beä SöürgenS,

38 fS5obnbänfer, barunter 5 3öirtb$bäufer, 1 ©u|l« unb 3otU
bauß, 22 Oaben, 5 Sftübleu berfduebener Wct, 2 ©ägen, 1
Töpferei, bann 372 Simoobner, worunter 107 Oenofien unb
27 ©teuerbrüber obec ©teuergefeflen , bie gufammen eine G5c»

fellfd;aff bilben unb im 23eftye beö gifdjenj finb. £)a$ 9)flan3«

lanb ifl anfebnlid) , iubem jeber ©enoffe aud ben brei Uerti-

tbeilen uon 80 Klafter biß 1400 anbauen fann , bon le^fern

jebeß Kläffer um gwei Wappen, ©egenmärfig mögen ettoa

70 biß 80,000 Älaffec offen fleben. halber finb: ber £ild)*

Ihoalb am Bürgen unb am 8opper, bann ein ben 6tanfer Silo-

flerfrauen geböriger 2öalb am SHo^berg. 2)aö gabr« obec

(5cbifferred)t beruht aU ein £apitalbermögen bei 8 3>ribaten,

baß gabnoefen aber, unb befonberö beß SHauenß ober 2)larft*

fd)iffeß nacb Cuxern, auf obrigfeitlid^en Verfügungen. !3)er Orf
ift lebbaft bureb feine ©d)ifflänbe unb liegt febr malerifa? »i?t.

fd?en bem Söürgen , bera «oppec unb 5io$becge auf einer £rb.
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junge ober $albinfei, attf tpefdjec (teft ba$ feif 1798 neuorbaufe

JDccfcfcen um bie Capelle in traulicher ©nippe lagecr. SDec
mebr alt? 500 ja&cige Söadnr&urm, fron bem berab 13i5 feben

l>oc be-r SD?orgartnerfd)lacbt ba£ ©$iff bee ö'fterreidnfcb geturn-

ten Cujcrner , bie 0au& genannt , burd) eineu berabgeroütert

SÖlublftein aerfdwietrert unD bie übrigen v5d)iffe berfelben burd)

baS berbeieilenbe Canbuolf uub ba$ s?Jiarf tfdjiff pon Uro , ber
Rufro genannt, jerftreut mürben , er ifi jefct eine 3\nine ebne
SDacb unb Satfj , ergebt aber ba$ C^an^e 311 einem »oabrbaft Pf»

ntantifc&en \s<n\t>Uhäftd)tu. 6ebr fdjou i(l ber ©pajiergang nadj

©ranS unter einer Slllee Pon SSaOlfttfh unb Pflaumenbäumen,
neben beu Selfenmauern be$ Stiegen*! , unb an bem fiebltd?en

(SeuxifTer beö 9Jlu'&Ienbad)S, ber bei <5ranS cnffpringf, 5 2teüf»

feu bat unb ff$ beim. SBaajtr&urm in ben ©ee ergießt.

©teiualp, eine große, ipeirftfudjfiae (Semein* ober £apt«
falitfenalp, am Söerge gleidjen sHamcuö, unter bem Sörifeutfod,

in ber ©emeinbe Söolfenfcbießen ober eigentlich öberbüreu. (Sie

i# gejht&ff auf 260 V2 SHinbern, ba$ Sftiittotu im 33erbälfniff 511

5 Su#. vier be^ttbet fid) ber fogeuannte Söalbbrubec, nämlicb

ein ungebeureä auf eitte Seffeuburg aufgebautem gelfenfh'itf, bat»

bot! ferne beu (Siiibiföungtfrafr ba$ 2Wb eines &(auduer£ in

feinem $abire bortfefien mag. G$ bat aber Piel bon feinec

fru&etn ©efralt burd) Cotkeißung oon mebrern Krümmern Oer.

luren. , Gintec bem Öteiualperbrifen, bec wie ein oenoittertcS

SJlauemerf bon ber ^arur aufgebaut ift, erbebt (leb ber Urnec«

ober bebe Seifen, beibe mit großartiger gernfubt. — SDil Slip

bat i&ren Hainen bon bem bieten @reingefd?iebe.

•^©felnibai, fietc §etgiSu>pl unb Sbafeattyf.

Sialenippl, ober ^alTenippf, bießeMjf Dom C5ufe JDelle^
fdjon feif 1463 eine giliale üon ©fanö, bilbet mit ^Sitfberg bie

dritte Uetfft SttbroatbenS, bie 4 Canbrarbe fe$r. &H liegt am
(total Ufer ber %a, .unb ben Reibet!. Ufern te* ©teinbadtf,
Citren gegenüber/ swifcben bem otflienen Suße bei? ©tanfer-
berg$ uub bem (Summen, unb aablt 1 tfapene, 1 ^ebenFapefle,

91 ^Sofrnfräufer, 9 t ©äben, 1 (Sage, 1 'J?ifrnmü6(e. (rimoobnec
finb 57fr, bärüüfer 165 ©enofTen, bie uugcfa'br 50,000 £laffec
5>flan3lanb bauen. UBälber Hub ber €gg», SDurrenbcbeu*, SBtßi»

flub«, #örn*, Äinsern*. Oberau« unb ^obfenoalb, tbeite Suchen,
fbeite Mannen. — ?tuf bem 25crge ibreö Se^irf^ , aber auf
f&tfibCCf) gelegen, finb fofgenbe 9>riüata1pen : Äteinädjerli mit 12,

$ol5ioaua mit 36, grutf mit 24, 6eemli mit einem ßunfrfee
mit 26, ^3albmattli mit 8, $inter&uf5matf mit 20, S5orber()ii^

matt mit 15, SHonemattli mit 7, (Sdjurtern mit 14, (Stangti^«

btibl mit 16, ©ul^mattli mit?, ^DÖurjipeHi mit 22, ©djioaublt
mit 6, ^ornmatt mit 8, ^}ißiflubbö^(i mit 4 Gliben, fbeilö

5Borfaße, tbeil^ |pirf(id;e ©ommeralpeu, mehrere mit anfebn*
lidjem 93ergbeu unb etwa 18 (Sennbütren. — <£iiie ©emeinbö*
alp if! ber ßggiualb mit etioa 50 Äüben. £)aim f. b. 5Crt.

^urrenboben. — 23ä'd)e finb ber ©teitibaa) , ber in mebrern
ClueOen am Slruiberge unb bec ßgg entfpringt, bte 5(lpeu
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burcftfiegf, unb gtotfc^eti ©nmmcn unb S&iftberg ein Sobel hlU
benb, bei bec i'anbflrage fid> in bie ?(a ergiefft, u>o cc eine

gaoebuirfe unb oberhalb mehrere ©tege bat. (Sir ifl fef)c Oer»

beerenb , namentlich btted) bie Ueberfdjroemmung Don 1806
unb 1831. ?lud) baß Statoaltcc fdjabef üielfältig, tute im gleid)en

legten 3afcre gefd;ah. SBeirer oben ifl ber glü&ftbad),: ber am
3&ür$u>elt unb ber 3&iflbergecbadj , bec am ©fanfetboen ab ber

Irinnen entfpringt, gefäfnlid). (£iu 2fcm aus bec 5la loicb

juc SJlüfjle geleitet, an bec ©frage liegenbe SDö'rfdjen

fceigt mau frfjecjwcife baß©tä'btli; icnfcifö beß ©tcinibad;ß auf
bec^lnfoöbe flefn bie fehc fd)öne Capelle, ujösu ein fd)oner neuer
*tfeg führt, ben bie ©emeiube angelegt fcat. S&ii't&ßfcaufer

:

8ura ©c^lüfFel unb Äceuj.

Srüepenfee, obec Srnbefce, ifl bie größte unb in brii

$(>cile, Unter», Sftiftler« unb Öbertrnepenfee gefd)iebeHe @c«
mein» obec Äapifaliflenafp, gwifd^en bem Sitliß, fcauberßgrat,

SMjtflo'tf, ben ?Upen (Serfdjni unb §frni, unb bann ;n)i?d;ert

\ bem SäStlbgeigberg unb %ocb gelegen, ©ie ifl im urfpcunglic^en

SSerfealtnig geflutt auf 428
'/^

f)iinbern, nnfec benen fid) ge*

loö&nlid) OttCQ bie ©tuten mit ibreu gülien auß ganj Sttibioalbm

beftnben. £>er 9iame eitrfianfe from boctigeu ©eelein, n?eld>e$

in Öberrrüepenfec liegt, llebec biefe 2üp fliegen nad) ber 33ifk

mecgevfd)lad)t (1712) bie Sentit ö'fterß oon (EngfHen ftecauf, uiri

bie baiigen Riefen 511 überfallen, *tt plünbern unb jn eemoeben.
$llß de aber einmal in grö'gerer 2lu$al)l erfduenen, uutrben fte

von bem SRibwafbner ßanbfhtcm uerrriebeu, unb bec bä(b bar*

auf erfolgte griebe uerföfmte beibe $f)eile biß auf unfere Betten,

fo bag ietft fegae 9iibu>atbner in (Sngtflen ©euuerei treiben.

SB.

SSalterßbera., ein berrlidjeß Söiefengelä'nbe, am loefl*

lidjcn guße beß
J

&uo$fer&ornß , »oar einfl bec bec <£bela

oon SSalterßber^, eine« reidjen <3efdjled)feß, bem fogac SSeggiS
geböere, abec jent ausgeflogen ifl, nad)bem cß fdjon früpec

buidj unglüdlidje
'

Sfrerioicflmtg in ben Stjnggenbcrgifdjeu San.
bei ?tnfe&en unb «JBo&Iflanb oerloren &af£*. \£>er Ort ifl ein*

fleine ©emeinbe, bie mit Oberborf bie gleftfc Uerfi bilbet. ©ic'

$äf)lt 1 Capelle, 27 Säufer; 40 Oaben, 115 .©moofuier , bar.

unter 13 OenofTen , bie alle auß bem 0efd)lec^fe ber glüelec

flnb. SJie 0enoffame ifl uon ber r-on Oberborf gefdjieben, unb
befielt bieg in etma£ Salbung unb in einer Pteinen ^lllmeub

am ^erge. 9)ffan5lanb ifl, feiueß. 23ad)e ftnb ber £ontgfatf im
^euft^at, juioeilen fc^äblia^, unb ein 25ad;letn in bec Söplgaflfe;.

unten fliegt bie fla ooibei. Züitfytyauö: sum §irfd;en in fccc

553plgaffe.

5[Oiefenberg , ober SCöifiberg, ein 2 biß 300 §ug übec
baß 9Heer, an ber ©nbfeite beß ©tanferfcornß gelegene^ fd;oned

liefen» unb »Upengelänbe, ioeld)eß, feit 1751 eine giliale Don
@tanß, mit S&alemüöl^ie gleite Uerti bilbet. ©ie f>af lÄa.
pelle, 10 Säufer, 18 @aben , 73 ^iinoo^ner, barunter 11 @c
nofTcn, bie baß 9>flanjfanb in 5&alen»pl benu^en. halber
(inb: Der SOluttergotteßioalb, ober ob ber SDtäbecn, ber ob bec
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Äneuroen, becCifen-, geifern, unb tluferptaffiwalb; SBadje,

ber eigentliche SBiflbergerbadj unb ber ZedMd) ab bec Äiinnen.
—» (ligenalpen 511m SÖifiberger S3c^€tfe finb : Irinnen mit 19

Gintec •öberfiieinu mit 14, 2Söcber»£)betfneun> mit 12, Untec«

fnentv mit 12, 8ifen mit 8, Cod) mit 14, öbecplatti mit 7,

Unterplatti, Sager$, 2ttaber, meitf #enberge, basn 3nnerlei*

fem mit 14; KitgetUttetn mit 13 £ü(ku unb jufammen mit

«twa 15 Seunbutfen. — 23oji bec Äernferalp (9rogad)erü übet

$ol$n>ang unb SDurcenboben fliegen 1798 am borgen be£ 9.

J&crbfimonate bie 5rau$ofen unter Slnfü'brnng be$ Oberft SOliÜ*

ler£ nad> Söiftberg, um bie be; 2$fafi aufgehellten SBibwalbnec

anzugreifen unb baun nad) $baleun>pl uub Suren hinab, um
beu bei (£nnemoo6 aufgehellten in ben SKüden 311 faflen. £>o^

würbe bec Ott nid;t Perbrannf. — Wixtf)&hau6, bie tfaplauei.

SSifpelneag , eine ffeine Sanbfpifc* an bec SRocbfeife be*

SBücgenS, untecßalb bec D\aa6 unb oberhalb Sftatt, 28eggi*

gegemibec. £>ec 9iame entflanb Dom boct fafl immec fäufeln-

beu obec juifplenben iube.

Olfen fd)ie(jeu / eine 9>farrct, roelcfic ftd) in Suren o*

bem Sadjc , Soben, Überrifenbad) unb Kljelen tbeilt, unb mit
beu biet legten bie neunte Uerri be6 8anbe£ bilbef, welche 6 €anN
rät&e fetjf. $)ie Pfarrei $a()(t im ganjen 1100 (Seelen; bie @e»
meinbe im Soben obec ifjalgrunbe nebft einigen Serg&äufern
abec nuc etwa 700 Seelen, unter weldjeu 128 öenoffen, bie

uugefa&r 16,000 ßlaftec jPflanjlanb bauen. HCjelen, Robert
unb Öbecrifenbad) haben jebod) unter (Td) bie greijügigPeif, unb
bie ©eneffame, wo He (td) feften. Käufer ftnb Tl, Öaben 48,
Zauberei 1, Sage 1, Scbmiebe 1, bann 1 fTtcbcnFapefle im obern

2)ürfli, 1 SeinfcanS unb feit 1776 eine fdjonc ^farrfirdje. 3m
Gbore bcrfelben (lebt ba$ fleittcritc Grabmal be£ fcliaeu Srubec
Sdjeuberö unb in ber S3örballe (tnb auf 32 tafeln Sceuen au$
fetner Ceben£gefd)id)te abgebifbef. £>ie $&ttt aber, in wefdjec

er fange Seit auf Sföefen lebte, tfefjf nod) beim $ö$t>aii6, einem
$efe ber Familie e&ctffen bintec ber tfirdje, am Itnfen Ufec
ber Sla, beim Steg. £)iefe3 #au$ batte SKitfer Cu^i in feinen

fpufern Sauren erbaut.
m
SRabe beim £)orfe, auf bem <5ubel,

webnren bie (£beln beö rubmlid) unb unuinulid) befannten ®e*
fd^lecbteS bon i£)olfeufd)ie§en. £>er einte würbe bon Saum«
gartuer im Sabe etfdjiagen; jwei feiner Srüber unb 9iad)-

fommen »urben Canbammänner ; SÖilbelm 2lbf §u Sngelbera
1331 , S3Ud)tilbiö 13.50 bafefbfl ftebriffiii, uub gilben* öer-

blutete ai& $elb bei Sempad). — <Ittolfenfd)ieffen \ft eine abge-

fcMoffene, aber n>ciffd)id)fige @emeinbe, bie ftd) üon 25ü'ren unb
ihai.-o.i b:.' au'£ ^cd) unb ben %\:U6 huijiebt, unb immer
ton ber 5la burcMofftn wirb, gernere 23adie, Hebe beu gfetchea

?IrfiPe( %a. halber ftnb 511 beiben Seiten ber fdjon genannten
©ebirge. . CigCtialpen ftnb fofgenbe , auf ber sIöe|ireite bem
©ummeu fer: Gummen, ^i3tlbi bon SuUmatf unb Stangli*.
bübl mit 27, S>orDcr. unb $iiirer»2öijiifluj mit 24, @ibel o*
UBigiflub mit 30, Ober« unb Unteralp binfer mMid) mit 24,
Cornli, SlurtüU, Srdfeli untec bec Äernalp mit 5, oberfte^,

mituhlti unb unterfteS @abei*5 mit 5, ienfeitt? ber gollcn ^vu.

fltfpalm, SSorfag, mit 28, Sobmen mif 7, ©eigrütt mif 10,

UBtcrwalbru. 8
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Bingeli unb Oberalpeft mif IS £uben, im ©anwn mit 10 3cnn*
bürren. 5)ann

w
(Ie&e bie Urfifel tfernalp , Suterfee , SrnL

€>d)wdnMi, Sriicpenfee. — 5Cuf bec Oflfetf« ift 33runni6ioalo
fctnfec 9ll5«Ien mit 24 ; Slefa^i, SBorfaff ; <£fcf>lenalp, 95orfag oo»
Qannafp mir 28, Sdjtoarjloafb unter bec 9Q3alleggflul) , 25 er-

fäj?, mit 22; Sttifcfc, Oberifängi mit 10; Unrerifdngi ge(>«uet

;

6dnoanbrein unb SogelSmaft, flcine SSorfä'ßli; Oberfelb, Söilbi

com ertfen Ofdngi; Bellenberg, 23orfdö sroifcfjcn SIMen unb
Obeecifenba^ mit 24; girnbitr mit 10 £uben unb in SlOem mit
enra 7 Öeuii&üffen. Ueber&aupf ftnb in tiefen Ocbirgen fefcj

oerborgen liegenbe Heinere SUpen.

«Bpl, an bec 9fa, beifjf ein SbeiJ bet SfanferaHmenb,
hjo (td) ein im 3abc 1778 erbaute«, ie$f ganj anbeuu$re£
JTeriibaiit?, ein s115irfbö haus? , ber 6<fr üfcenftaiib bec £ranfee,
oebft einigen anbern SBobnungen finbcn. $iec ifl bec CanbSge*
meinb<ring, ober ber oon Wattigen Äaftanicnbaumen umpflanzte,
6600 (5cöitrtfu§ balrenbe, ampoir&eatraUfcfje 93erfammlung6pla$
bec mbtoalbettfÄen CanbSgemeinbe. $>er Ort er&ätt an biefera

Sage, lote au<b an ben ed?ü$en- unb Sttacfrtagen lebhaften

9cfud>.
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Jjnbem ber CerfafTer nocfj folgenbe IStätfer an bie tjorauge&en«

ben anfcfeliegt, glaubt er bem Cefer aurf) ben @runb bafur an»

fuhren ju muffen, weil SSormorrc wie SHadjworte bie £auptfarf)e

bisweilen §u entffcllen pflegen. — SDUbrereUmftänbe funberten bie

Arbeit fo, baß ftc ftd) nic|f w bem innern unb äußern Öebalte einer

SfatiffiF auSbilbere, wie mau ftc allenfalls forbern modere, ober

wie bereite einige erfefnenene £anton$fd;iIberungen loirf lic^e

Söhifter flnb. Sßorerfl war bie Einlabung unb ber Sönnfij ton
©eife ber Unternehmung $ur SScflenbung biefer Arbeit etwa*
bringenb, weil e£ einen UrFanten galt, unb bie urfprünglid?e

SBogenja&l beS SudjeS mar bloß auf fünf befdjränPt. <£$ enr*

tfanb bafcer eine ?(rt SilfertigFeif unb öebrangtbeif , bei wcl*er
man nicfyt Fur§ unb bünbig genug fepn gu Fönnen glaubte. 3m
(9egenfa$e gu biefer (EilferfigFeit traten fliegt nur me&we Er«
funbigungen, ebne bie baS öanje unmöglid) gehaltet werben
foniifc, evtl fpat ein, fonbern es erlaubten audj gewiffe, eng-

bergige 93orurt&eile Vieler, bie bon ber Arbeit taugten, niajf

immer bie genttgfam freie ungefcinberte SHaaVorfcfcung. £ann
fcergögerfe bie Entfernung bom Drutforte bie Sadje in etwa*,
unb liefl *em SSerfafler ntd)t felbtf bie ÄorreFtur beS Oanjen §u.

ES fd;lidjen ftd) babet manage (innftöccnbe 2)rutffefjler in ben
5er t; eö seigten frrf) guerft ber SKebaFrton, unb bann bei jufam«
menbemgenber Sefung auch un£ mehrere bebentenbe Cütfen , bie

torber weniger fühlbar waren, unb einzelne Srrungen , bie ber
Wahrheit wefentlid) feftabeten ; mehrere fpä'ter eingefanbte S5e«

rid>rigungen unb Ergänzungen erregten beim Seften nidjt mefct

ben nod) günftigen 3eirpunFt gur Slufnafcme in ben tert felber;

unb Einiges Fonnte erfl mit ber Entwicflung ber Seit uerfagt

werben. £ec Cefer erpält alfo biemit eine £i(Ie uon fcrutf.»

unb anbern Fleinen Seglern , unb einige fafl uncutbebrlidje

Sufäfce unb Erläuterungen, £en nod) befte&enbeu Langeln
unb Ortungen mag bcrfelbe eine gütige 9lari)(tyr tragen.
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9* q (b t r d g e.

(3 e f cf) i d) f e . Seife 11. Die Sdjeibung beiber Canbeßf&eile
»on Cb> unb SHibmalben mirb im allgemeinen in rubigen Seifen

meniger bemerfr. S8olf unb ©eitflidjfeit Üben größtenf&eilß in

Harmonie mir cinanber, unb bloß unangenehme 9>olijcifüü"e,

unb ungüntfige poufifd>e Stellungen fübrren fron Beir ju öeif

imifdjen beiben SKegterungeu einige Spannung berbei. 3m
vorigen 3abrbunberte lebte fiSolf unb SHegierung beibec Sbcilc

in größter ^inrracfjt / unb uielmaf im gemein fcfjafrfidfren (9enu(Te

ton Cuftbarfeiren, unb et? hat beu Slnfcneiii, baß biefeß glütflidje

Kerbaltniß allmablid; mieber erneuert merbe. Seife 12. Die
beiben Sd)löfler Canbenberg unb SRofcberg mürben fpäfer, icie

tfduibi fagt, Perbcamu., Harbern borerfl baß fcaußgeiarbe bec
öu^flefcf;affc mar. Seite 14. 25ei St. 3aPob au ber &iiß 1444
famen alle Unrermalbner, 48 an ber 3abl, um. — Seite 16.

Die SQlißPer&älfnifTe born 3a(ne iüiS amifd^en Ob* unb S^ib.

malbeu betrafen bie Sibeßformel , »oeld>e ber Canfrei'baiipt«

mann, bec immer uon SHibmalben mar, in Samen für Obroal«

ben leiden foOte, unb bißber immer geleitfet fratre. Seite 17.

Die Trennung ber ^balfcfjafr (£ngelberg Pon Stibmalben unb
flnfdjluß an Obmalben 1816 erzeugte jmifdjen beiben Sfceilen

SDiißber&älfnifie, bie nur oor bem Pvidjferfhibfe ber Sagfafcung
enffdueben mürben. Der Streif beruhte borjügfid) auf ber

Wirgerredjflidjeu grage: ob bie feitber tu OTibmalben angefeffe-

tten (£ngclbcrgcr alß alte ober neue £anb(eute m betrauten

feoen, unb eß mürbe für lefjtereß entfdjieben. — Die Unruhen
in Stibmalbcu 1818 maren fo bebeutenb, baß baß Canb aber«

mal mit eibgenöffifdjen Gruppen befegt mürbe.

©ifbung beß £anfonß. Seife 19. Sfaff ber berfernen

£anbbogfeien erlangte 1798 Obmalben bie probiforifdje, unb 1803
Sfiibmalben unb 1816 mieber Obmalben bie mirffitfje ©abfekt-
Uing ber §ercfd;aff Sngelberg. —

DenFmale. Seife 19. SRod; tf! $tt merfen ber unfertfe

St)eil beß £ernfer ©lotfenffrurmß , meiner ma&rfdjeinlid? ber

lieberbleibfel etneß r)eibnifd)en 933ad)ff&urmeß mar, auf meldten
jmeimaf gebaut mürbe, unb bec beim ?lb|"d;leißeu faf) uic&f jer*

(d)lagen merbe i fpnnfe.

©emä'ffer. Seife 25. 3m Palfen Sötnfer beß 3abreß 1830
mar nid)f nur ber Cungerer», ber Sarner« unb SUpnadjerfee,

fonbern audj ber äußere Sbeil beß SSiermalbflutferCee'ß fo fefl

ingefroren , baß man mit Sdjliffen unb Waffen aller Hrf bon
Stanßtfab nad) SBinfef unb nad? $ergißmpl mif Senuten über

baß €iß fubr. Die Scfrlittfcbublaufer auß ber Stabf Citjern

famen biß nad) Stanßtfab; hingegen maren bie Sranßftabee
bie erden, bie ftd) mif SKoß unb Sajlitfen über baß @iß magten.
Die öftere Bufrierung beß 9llpnad)erfee'ß berfotfigt bie 3u unb
«ußfu&r Obmalbeuß , inbem (le in Canb auf Uuimegeu übe*
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«flrbrcalben gemaaV werben muff. Seife 27. Sofffe nefcen

bem Scmlifce nod) ein anbetet- 3>ilafnöfcc auf ber gutetnec«

feite fet?u, fo ßub u>ir el ivoj^I aufrieben, unb geben bem 9\ed)f,

bet Dvecbt bat.

$ ob tnm errungen. Seite 29. Sftefdjfee lieat nja&t.

fct>etnltd) GOOO, Scubfee crioa 5000, nub <£ngftl*u 5500 guj
über 2«eec.

CebenSbauer. Seife i0. <*rf? ffiufiä) Hart in Strogen!

ein SJtann mit Manien ?lmgarten, bec i<G 3abre alt war, unb
im bongen 3a()ibunbert ftaib ein SOlaun in £ccn6 au$ bec ga*

nulie 5Bucf?ct% bec nur3 3&od)eit iveuigec, a\6 100 3af)re, alt war
unb im borbotigeu 3abcbuubett ftarb ein SDtann in Äirni au$
bec gamilie (Jggec, bec 112 3af)tc alt wac. Uebecbaupt ec»

reiften im vorigen Sabrb'nnbert mehrere Sftenfdjen, al$ im
je^igen, ein Hilter bon 90 unb 100 3akcn.

£ran f betten. Seife II. £>ie ÄrebS. unb fFocbufifcfce

£canfbeit fömmt biec nid)f, imc fvembe Siechte bermutben, bon

ju bielem Ääfeeffen, foubecn bon anbecn Urfadjcn unb $)ifpofi«

fionen, inbem nid)f gerabe bec Senne nub feine gamilie, bie

fcod) biet Äafe effen , foubecn bielmebc 3nbibibuen and ber

fcöbecn unb niebecu S8olf$FlafTe , bie wemger babon genießen,

. . bamit befallen gu werben pflegen. $)od) ifl bec gaU eigentlich

feiten. — dagegen wäre ui wunfdjen , baß bie joobltbatigt

£unfi bec SMatterneinimpfung weniger SBorurrbeile fanbe , M
fte lefcfe jwei 3a(>re fanb , wo belegen fo biele £tnber unb
felbft <£rwad;fene uou ben Blattei« fcefaüeu unb weggerafft

würben.

Seife 41. $>ie Sd)Iad)forfe , auf benen Unferwatbnet
fampften unb jum $&eil aud) fielen, fiub folgenbe: SJlorgar«

ten, SSucgenftab, Sllpnadj, am St. DtbmarStage ben 16. 9®m-
teemonaf 1315. — Caupen, am 10,000 SKitterfage, ben 22.

©cadjmouat 1339. — 2urfu$6o($ 1374. — SReienberg 1385. —
Sempad), am St. Gpcillu^tage, ttftonfaaS benU $eumonat 138G.
— 23eüenj, an 3>auli ©ebädjrnig, ben 30. SBcadjmonat 1422. —
«m ?Ubi6, am St. Urbandtage, ben 25. ©tat 1443. — ?lm
£irjel unb #orgerberg ben aleidjen $ag 1444. — Siblfelb, am
Sf. SHagbaleuentage, ben 22. i)cumonat 1444. — St. 3aPcb,
au bec SBirS bei SBafel, am St. 2$artbolomäu$tage 1444. —
9\aga£, am St. gribolim?tage, ben 6. 23iar$ 1446. — (Scan»

fon, ben 2. Sttacj 1176. — flutten, an bem 10,000 Diifterfage,

fcen 22. 23iad>monat 1476. — SKaucp, am beil. £>cciföiiigen.

abeub, ben 5. Sänner 1477. — 3cnii5 obec öioenico 147S. —
Diouacca 1496. — St. £u$ienfteig , am feiften IDtcnrag bor

föalentiui, ben 11. §ocnung 1499.- 5bri6nec:SBecg, beu 12. ^>oc*

uung 1499. £acb 1499. gcmatiucjen 1498. Langau, am
Sonntag boc St. Oeocg, im ?lpcil 1499. SBruberbels, ben
24. SD]acj 1499. Sdjtoabeclod) , am 2)onnec^fag boc 2ibuctcu$,

im §lpcil 1499. »Ureu-mbeiu , am St. SlrbogafhJtage , ben 29.

ßJläca 1499. — tDocnad), am St. SJtagbaleueurage, beu 22.

Seumonaf 1499. — 8uggacuö, ben 18. SNäcg 1503. — (5enua,

ben 27. OTarj 1507. — Dtobarca, ben 16. 53cad?m?uat 1513.

— SSlariguiano, aioifcbeu SDlailanb un\> Ccbi, beu 14. t»etbil«
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menat 1515. — -SSicocca 1522. — 9>abta 1525. — £appel, am
St. 25urfharb$fage, Den 11. SKeinmonat 1531. — ©ubel, am
St. SeberinSfage, ben 25. S&einmouat gleichen 3ahre$. — SHom,
ben 18. £eumonat 1557. — 55fampl (Blois) 1562. SBMmergen,
am 6t. 3aFob»tage, ben 25. öcumonat 1712. — STiibwalbcn,

ben 9. $erbfhnonat 1798. Svengg , ben 29. Sluguffmonat 1802.

3n allen biefen Schlachten fielen, wie gefagf, bloS etwaö
über 1000 iDlann, fo biel ftd; au£ ben 3ahrjeitbuchern ergiebf.

tiefer Sßerlufi trug bemnadj nicht uiel 5uc (Jntbölfernng beS
ganbe* bei.

©aftmafer. (Seife 46. <£ine freunblidje, aber manmmal
efwaß läfHge Sitte if> an biefen ba£ SSefdjeib fbun , wo ?llle$

cinanber ba£ @la£ $um ©cfunb&cit'SrinFen .hinreidjf. 3(uch
bauern bie öffentlichen ©afrereien efwa$ ju laug , ttttb jmb
befouber* burch — ju wohlbefe&re 3flad;rifd;e U>cp( etwa* s«
fotfipielig.

SBiefenbau. Seite 52. Saufenb Klafter gnfen OTafN
laubee gelten in Obwalben , wie $u £ern$ , etwa 1000 Jtan.
few; in Stibwalben, um« gu Stanö, etwa 1000 Bulben.

SUlmenben. Seife 52. £)er Auftrieb beö Söie^cS in

Obwalben auf bie AUmenb ift für ein Stucf gewöhnlich frei

,

flu ba£ sweite 2 Staufen. 3n Sßibwalbeu foftet eine 9lHmenb» .

fnb burchfehniftlid) 7—8 Oufbens in StanS gegenwärtig 9 GM«
ben. 3m tbeuern 3- 1817 würben bafelbft doii ber ?lflmenb übec

40,000 Klafter tu 3>flan$boben bertbeilf unb eröffnet. 3m 3ahre
1834 füllte bie fämmtüche Allmenb, jeboef) nid)t alt g>ribaf., fon*

bern als bennod) fortbeftebenbeö £orporation$eigentbum , form»

lieft bertheilt werben, unb fie würbe wirflid) bafür fon 3nge-
nieurS bermeflen. (£6 enffpann (ich- aber ein SKedjt^fkeit, bec
in Ounflen ber 5$efefcer, b. i. ber biebauftreibenben ©euofTen
eutfd>ieben würbe, im ©egenfatj ju ben feilem, b. t. bec
(Partei, bie meid fein 93ieb beiltjt itnb bafcer bic Teilung
forberte. £a$ hatte aber jur Solge, baß ber 3>rei6 fce$ 25ieh-

fafceS erhöht würbe. ,

Alpen. Seife 55. &ec wefenflidje Unferfchieb in bec

9enu^ung ber @emeinb$« Alpen ObwalbenS unb 9iibwalben£

befleht barinn, bag bort ber Auftrieb be£ 9Sie&$ nur mit eince

«eringen Auflage geflieht, fo baß eine £übfchwere bloi etwa

2 ©ufben beträgt. 3« Slibwalben hingegen wirb bie Auflage

bon ber Herr* jährlich beftimmf, fo bat? eine £ub 7 — 8 Bul-
ben, ein Schwein 2V2 ©ulben, eine Siege 20, nnb ein Sdjaf
bi$ 25 Schilling Foftet. gernee fann in Obwalben nur ba$
in bec ©emetnbe uberwinterte ^8ieh anf ben $Upen geföm«

mert werben; wo $wac aud; ben 55eifagen auf ihr Anhalten

hin für ba£ ebenfalls nur in ber ©emeiube überwinterte &ieh

Slpung angewiefeu wirb. 3« 3^ibwalben wirb ?)ad)t . unb
igenbieh nad) 9Serhältni§ ber Sfuhluug unb Auflage auf.

getrieben. $>er ^reiö einer 2Jcelffuh , bie gu üehn genommen
wirb, beträgt für bie SUpfömmerung an bie 36 öulben; bec

5>rei6 einer ©altfuf) , bie ju Cebn gegeben wirb, etwa 7—8
©ulben. — SDer hin « unb wieber uorfommeube ?lu^brucf

w 8uebec" heißt Huflage auf SSieh unb $olj, unb wirb au*
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bon bem (Selbe gefagf, toeldjeS bie 9iegieiu»sg für erfegte$

fcf>ublid;eö @ewi(b unb Geflügel bem 3ägec erf&eslr. Serssec

loerben in ben jtrfdjeralpen £>bsoaIben$ bic $ütten nidu, irie

in ben Uerfi* unb allen übrigen 9Upen SHibwalbent?, Pom Helpec

felber, fossbem Pom Secfelmeifter bec ©emeinbe erbaut unb
unterhalten. 3u ben tfapifalifksralpen Pon £ern£ werben bie

Sutten bcn ben Hülfest erbaut unb uister&alten , spcldje bec

Slelper bem Slftionär enfridjten stsufl. — Serner enthalt bec

9\uf §um (9ebet in ben Obwalbner ?Upen , soo er nod) ftatt

ftubet, SSerfe $uc (£bre ber Dreifaltigfeit, ber Sftutfer <5otte£,

ber ^eiligen 9Jlartin, 9&enbel tittb Slutoniuä; unb biefer 9\uf

0cl;r iiui- am ?lbcnb Pou £ütte §u £utte. — iaft «He SUpen

im galten ßanton ismben übrigen»? Pou bem Örtäpfarrer,

ober oou anberu öeifrlidjen gleid) uad; ber »luffa&rt gefeguet,

wofür ifcuen bie Sennen Gkfdjenfe ju bringen pflegen. —
5Der bei ber Angabe ber Äapitalifteualpen ShbwalbenS Poe»

fommenbe ?liu>btutf: bie 9llp ift geftus^It / im $erf)ältni§ au

/> ober 6 gug , beißt: bie Stublung ober Stipulirung be$

$Kiebfa&e$ ifT nidjt mefor bie ssrfprünglidje , soo ba$ dxiubern

siorf; g(eid) war ber tfufofcfnoeie git k 3up, unb bie Hlp bie

angegebene ?ln$af)l 23ies) trug, fonberu bie ?llp reicht f c r r nuc
für eiue Heinere ttssjabf 93ief) bin, »oo aber jebod) ba* 9\inbersi

für 5 ober 6fu0 oerjinfet werben tnu0, als spare bie urfprüng«

tid)e ?lu;aM 93ie& porbanben , um ben tfapitaliftess nidjt
j
u

beuadjtbeiligen. — Söifl man alfo wifleit, sote biet 23ief> eiue

foldje ?llp spirf(id) trägt, fo muSj bie angegebene Stublung
tvftlid) mit ber 3af)l 4 Perme&rt, unb bat Guautum mit bec

Sabl •> ober 6 geteilt iverben. Um aber ben Ertrag ber 9Up
ungefähr $u rennen, muß bie Sfu&lunggja&l mit bem anfälligen

jPadstprete, $. 2*. mit 6, 7, 8 ©ulben Persnebrt sterben. $>enn
ba£ 9\iubern gilt nidjt in jeber 211p unb nieset in ieber 3eif

ßleid). — Uebrigenö mirb betupfet, bag bie ©emembSalpea
iutd) 93erPauf befler beforgf , unb mebr ertragen würben. —

S e ss n e r e i. Seite CO am Sube. 9ä3enigftend ba£ ift

gewiß, bag unfeie Sennen feit etwa SO fahren ssid't nur in

anbern Kantonen ber Sdjspei$, fossberss assef; im ?(iii*fanbe be-

fonberti gefud)t finb. So finbet mau beren fall in allen Staaten
5DettrfiManb6, Pon SSregenj bt$ £ait5ig, unb Pou ^Sü Syburg
bis uad) lösest ; aud) iu Jcanfreiö), loie 3. 23. im Glfag, unb
hs ber 9iüf>e pou g>ari5, soo (te bie Sennerei ffreite auf eigene

JHed)nting , tfjcite im ^ienfTc großer Herren treiben. 2)aburc6
werben aber gerabe bie eigenttic^en Unferspalbnerfäfc mebc
ober weniger enfbebrtidj gemacht, soeit He burd) anbere, soenu
assd) au$ Langel ber Portrefftidjen liefen « unb ?(Ipenweiben
nic^f fo gute , eifert soerben. töefonbei^ if? bieß ber SöO mit
ben &afeu , bie ie^f fo jablreidj in bem $orar(bei:gifd)eu unb
im Sirol oerfertiat werben, unb jum Snadjt^cite uufevö $an»
bete meiflcssä uad) Italien gießen, ©ajrli^ isiefcf blc$ Unter»
iwalben , fonbern aud) Un unb Scfcwnj , bie im gleichen SSer*

taltnifTe gegen ^falieu flehen , batfen ben bamalö i)itüu<bt

ned) günfligen 3eifpnnff nid)f o6ne isad^bnicf tiefte SSerweubung
eisser eigenen ®efanbtfcs*)aft für ein gemäßigte^ 3offfpftem Per«

«ber gefcen tafTen foüen, als auf besn SßiesserfongrcfTe 1815
3talien wieber Oe(lerrei(i& aufiel.

8 • *
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©ewerbStbäfigPeif unb ©anbei. Seife 67. Sie
wid)figf?en 3nbtiffrte • ©ebäube be$ £anbe$ (Inb: bie englifefce

9>apierfabrtP im Rojfodj, bie ©Ia$bütre in #ergi$wpf, bie SSaum«-
rooflenfabriP in KernS, bie SBanbfabiiF in Stanö, bann bie 3ie«
gel« nnb ©djiffbaubutfen, bie ©opt?mübfen unb bie £olgfdgen,
befonbecS bie jlaberfäge im Roglod). — 2)ie $auSgefd)affe bec
$rauen, aU: (Spinnen, Stäben, ©triefen, Süafcfeen , (blatten
u. bgl. werben orbentlid) betrieben , unb bie gange Reibung
Seugt im SUlgemeinen bon Reinlid)Feif unb fNeftigPeif , fo wie
für beren Verfertigung buref) eine binläuglid;e 8u$abl Sd;uei-
bei* unb Sdjneiberinnen gefolgt itf.

—
© anbei, Seife 67. 3n bec Angabe ber EinfubrarfiPef

Ribwafbenö feblf nod) ba$ Saig, weldjeS bei 5000 Bentner be*

Ccagf. £>a6 $funb Saig wirb gegenwärtig im Canbe für

1 ©rofdjen ober 2'/2 Shilling aufgewogen. — Sur §anbel
unb SSerPebr ift un$ bie 97dbe ber Srabf Cnjern einerfeitö

eorfbeilbaft burd) bie 23equemlid)Feif , jeben beliebigen 9lrtiFeI

auf leidjfem unb fdjneDem 58ege 511 begeben, ober felbft anzu-
bringen; anberfeite abecnadjtbeilig für bie(£infad)beif, inbem alle

mögltdje 8uru$atfifel oon bortber bineiiuoaubern. @in gleidje*

gilt uon ber ©ewerbfamFeif , inbem fo Diele Arbeiten fogleidj

twUenbef bon bort belogen werben Fönnen, anttatt baß fte bei

weiterer Entfernung bon bieftgen ?lrbettern beiferrigt werben
müßten, uub biefe beu SSortbeil belögen. £>a6 gi(t befonber*
bon Ribwalben. öbwalbeu aber fann nur burd) Deffriung

bec? SBrümgS , unb wobl aud) eines fdjiffbaren Kanals bom
Sariierfee buid) bie Sla nad; bem Sllpuadjetfee für ben §anbel
unb bie Ssnbuffrie gewinnen. — Radjtbeilig nennt man audj

bie ?li!$fnbr$öflc auf eigene 9>robuFre, inbem fie bie eigne 3n«
bnfkie hemmen, wdbtenb bie €infubr$ofle auf bie (urutiartifef,

bie tinnörbig (inb, unb auf CebenSmitfel , bie beffer im Canbe
felbft erzeugt würben , unberbdltniflmafiig gering fepn foflen.

tleberbaupt bürfte bie Stellung, bie Unterwalben im ©anbei
einnimmt, etwaä grnnbfä^lidjer betrachtet werben.

Srembe Krieg Sb ie nffe. S. 67. görmlidj Fapifultrfe

fbcilS Regimenter, tbeilt* blo|?e Kompagnien, batte ba$ Canb
früber in $ranFreid>, Spanien unb 9)temonr; fpäfer in ben
Rieberlanbcn ; einzelne SERannfcftaff biente unter ber ©arbe ju

Rom , gu Surin; al& Militär überbaupt aud) in Neapel, (£ug-

lanb, unb fogdc in Ofhnbien u. f. w.

©eifrige SBilbung. S. 70. Obwalben. $ier merPe
nett) an, bafj 3ob. 3oad)im £id;born, als er Kapellan an
ber Kird?e Maria dcü' anima gu Rom war, in einem freu«

Wenigen 6fcle ein ^Berflein fdjrteb, betitelt: bie geifllidje Rom«
fabrt. 6ie finbet ftd) abgebrueft in OTalreit^ neuefrer SÖelr«

unb 956'lPerfunbe. — 5Jlarquarb, ein Kapifular in (Engel«

berg, war aud) ein fdniftftclfenber ©elebrter. — 3ob. Saptifl

Slmffaab auö ^llpnad), ftüber ^rofelTor ber beuffeben unb ia*

tetnifd;en (Spradie, fpater ber 5>bilofopbie unb 'Ibeologie in

Wallis, ein tu ber fla(Tifd>en Strteratur bewanbeiter Cölann,

gab eine gut fcerfafire beutfdje unb lateinifd)e (3piad>lebve ber-

eut. — SKibwalben. ©. 71. $)er erfle unö befanute 6d;riff«

freüec Ribwalbcu^ ifl bec oft erwähnte 23U(cr)ioc ünfi, »on
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€>fan$, Canbamntanu, öbertf in benefianifdjeu SDienffen,

ter be$ beil. @rabe£ unb ber d)riftlid)en Äirdje. <£r &iuterlie§

nebft mebrern fleinen £>ofumenten feiner vielfältigen <3efaub-

fdjaften, aud; bie SBefdjreibung feiner füöaflfabtr&ieife nad) 3e«
rnfalem. €r batte biefe SKeife unter mandjevlei Slbeutbeuern

ttnb VcbenSgefabren mit mebrern (5d)ibei$eru au£ bett ilanto«

nen 8u$ern, Uro unb SefTm, unb mit einem geroiflen pretißi«

fc^en SHitter, 2)lid;ael ^rmerfiu, unb einem 3efuiren, SRamend
9>aciftfut? , angetreten bett 10. SDlai unb botlenbet am
(Sonntag bor i*id)tmeß ioS'i. $>er SBeg ging über ben Oott-

fcarb nad) SOTailanb, Ivo er bon feinem greunbe, bem (Srjbi-

fdjof £arl SorromäuS, unb bon ba uad) 33enebig , roo et* bon
bem #er5og unb bem 6enat biefer *)\epublif ut (3afte gebal«

fen nutrbe. fiSon SSenebig fdjiffte bie (Sefeflfdjaft über Sppern,
Sripoli unb 3affa nad) bem gelobten Canbe. 3Rad)bem ftc bier

alle** ^eilige unb SOtcrhtnirbige bi£ jum ^erge Libanon gefeben,

«nb Cußi mit einigen anbeni pilgern in ber Capelle be$ heil.

©rabe$ in 3erufalem bom ©uarbian bei? 5ran5is$fanerflofter*

ben 9\ifterfdilag empfangen batte, febrfen fie uueber über 3ajfa
nad) Suropa, unb über Neapel, 9\om unb SSenebig nad) $aufe.
— £>er jroetfe 6d)riftflcller SRiblvatbenä ift ebenfalls ein bit-

ter be6 beil. <3rabc6 unb ber njrifMcdjen £ird)c, SRameitti 3a«
Pob ©talber bon 23eggenrieb. 8udj er hinterließ bie 3e-
fdu'eibung feiner 953allfabrf$reife nad) Öerufalem, bie er fad

auf gleidjem 55)ege bafun , bann aber über Sizilien , Ciborno,

SJlarfeiüe unb ©ettf imeber nad) £aufe gemacht batte, mit ei-

nem geibiflen kalter <5 djö'n , bon 3ug , unb 3obof ©djil«
Ii uger, bon SSeaatö, im ßattren Sutern, im Safere 1623, bom
20. §Ipril bi$ jum 24. SKJeinmonat. Dicfe beiben 23efd;reibitugen

Hub in einem faft gleidjen treuherzigen unb bödjft religtöfen

©tplc »erfaßt, unb aeben bon bem öeitfe bamaliger Seiten

unb SSerbältniffe ein <Wafferitfifd>eS 35üb. £>ie Ottftf&e 23c«

fdu'eibung ifi fornobl Oaubfd)riftlid) al6 gebnuff , bie ©talberfffje

nur baubfdjriftlid) borbanbeu. — ©eife 72. 3raii3 3°fepb s3u-
d)er£ SUiofaiParbcit betfanb borjügtid) in Einlegen bonCanbfcfjaf«
ten, ^bieten , 531nmen; bann mar er aud) SJtetfler in erbabenec
Cdjnifcarbeit. (Ebeubafelbft. $ec SDtaler Söpr fd) ober «Bnrf(ft
fam eigeutlid) nidjf, ioie Stiele meinen, in ben Stammen um,
Arabern er ioarb bon einem Sranjofeu, mit bem er nod) fpre«

(neu ibollte, ermokbef. — ©eitc 73. ^ilbhaucr Gf&riften bat
unter Stelen Arbeiten aud) ivä'brenb ' bem j^ongreffc ^u 'SBien

1815 bie 3>ortraffe ber meitfeu ainoefenben ?)lonar(f)en in

füabaffer berfertigf. Riefet gefd>a'l3te Ännftler, ber als ein

bürfriger Änabc bon ebcln s?3knfd>eu unte^rfinnt, fein Talent
in SKom unb auf anberu ?lfabemien au£?bi(bete unb ftd) wttt
im £aiu*i\ ^cru nieberlicß, fo« (Ten je^t in einem 3m)anbe
bon Äiubfeeit 511 ^onig^fefben beftnben. C*in gefeftiefter %tbti*
ter ifl aud) fein ©obu. ©eite 74. 3n muftfalifv^er ^e^iebung
Dürfen irir aud) mdSt ungenannt lafTcu 21 n ton dürrer,
bon ^ernl , einen SStctuofen auf berfd)iebcnen 3«ßrumeutcn,
gegeinodrtig angefleüt al? ^udflebrcr ju ^Öarfvf^au, in 5>oIen ;

nnb 3ofepb dürrer, bon S3eggeuneb, einen SBirfuofeu auf
ber örciel, ber bie italitmfdje 0ra^ie mit ber bentfdicn (Energie

auf^ tün{ltid)(tt ju berbinbeit iveiß. SSorniglid^ bur^ feine $e.

/
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muhung baf ftd) jiingfl in feinet* (Semeinbe eine (Sefeüfchaff bon
Ciebbabern jur «uffühcung oon £ird;eu. unb fogenanntec $ac»
mouiemuftf gebilbet.

©chulen. <5. 78. &ie Slnjahl auflec bem Canbe auf
©pmnafieit , Cpjeen, ober 3nfhtuten fhtbiecenbec Jünglinge
aiu' bem &anton if! gegenwärtig n t cf) r flarf ; eben fo bei* $öch»
ter, bie etwa in fcemben £löftecn Heb auSbilben. dagegen
untechalfen bie jwei unfeigen immer eine 2ln$ahl bon etwa
20— 30 Äofttödjtecn, fheil* iwn Untecwalbeu felbec, rheilS au$
benachbarten Kantonen.

©efellfdj äffen unb SefHid; feiten. @. 82. 93c-

fannflidj itf bec Uufecwalbnec ein teefflidjec Schübe, weil ec

ftd) üon 3ugenb auf übet. 2>aS 3iel bec 6du't$enfnaben itf aber
nicht übecaH eine bo'fjecne 6*etbe, fonbecn oft attd> eine 2Jtafle

toon Cetten , welche bei* $)ätfch genannt wirb. £)ie$ gefdjiebf

beSwegen , weil bie Pfeile obec 25ol$en, Sßeefefcttugen jtt per-

brüten , feine eifecnen örifre haben büefen. Sftan ftnbef im
£anbe, befonbec* in Obwalben, jieelid) gearbeitete Hrmbrüfle,
SBcätf genannt , mit eifern en Sogen. Seit ungefähr 16 fahren
würben öon ben brei Ucftänben 3&errf($ie0en gehalten, bie

mannen frohen Sag herbeiführten , aber in ben neueren Seiten

löiebec unferbrod>en würben. @bett fo betfanben häufige SBeft»

fdjießen mit fiujern. — 9ludj in Unfecwalben ftnbeu *ei bec

höhern S25otPöFIaflTe guweifen in bec Sagnacht SOTaSfenbäHe frarf

.

£ie gewöhnlichen QRaSfen bec untern SSolfSflafTe ftub bie fo*

genannten ©aneuFleibec (wacum 'Sauen, wtfjfen wie nicht,

etwa bom ©aneulanb); — eigentlich ftnb es $aclequin$ • ,

#an$wncftfleibec. SDlatifecaben biefec ?lct heilen aber frier )U

ßanbe ttid)t, wie etwa in becSDlanb, $u$i, fonbecn #anfeli,
£tmtnufit> öon$anö, wie beim bec Sanbagel bei ihcejn Sin«

Miefe fogleich in baS ©efeheet £anfeli io, jo ! — ausbeizt,
unb 2löeS in SUaem bringt. —• £in unb wiebec werben bon
jungen teuren flehte Saujpacfeien , bie man £infd>u§e , auch

£elfeten nennt, attgeorbnet. — Seim SHabchenbefud) erhalten

bie Segünfligten Jronfefr unb <£rfcifd}ungen an 3&etn, obec

SiqueurS, SRofoli, auch £af}enwa(Ter genannt, weil e$ in Mafien

füc biefen Swecf insgeheim aufbewahrt wieb. ©iub mehrere

bei lammen , fo wieb aud) gefpielt, gefut weil et , eine SRpbeln ge*

efTen, obec beim tone einer ©djwefelpfeife obec per Sitte» ein Oer-

flobleneS Manschen gethan,-weil fonft bec Saofc außer bec tfircfj»

weih unb gaßnadjt, Brenge unteefagf itf. 3«i «Sinter gefellen

fleh bie 9?ad)barn auf bec SBauecfame ju einem gefeflfdjaftlidjen

Suibäflen jufammen ; betin baS Staufen iff eine ^aupt«

leibenfdjaft, ein $auptoergnügen bec Utttec, befottbecS bec

SRibwalbnec. $iec, wenn allenfalls bec #aitt>öatec ben 5lbe«b«

tofenfeanj, ohne weldjen eine gamilie nidjr leicht ui 25ette gehfr

DoOenbet hat, Wieb oon bec Oefeü/maft eines polittftitf, baö

5Docf auSgemuftect, bec 3uflanb beö 6taOS unb bec ©eunteu,
unb beS ÄäfehanbelS befprochen , unb gewaltig geraupt. 5)te

geflopfte pfeife wirb bann mit einem bielieidjf nuc hiec &u 8anbe
Docftnblichen ^tiflcumente ange^üubet, bcfrebcnb in einer einfädln
X Lahr, obec Sifeuaange, bie ftd) oon felbf! fc(lie§t, unb geöffnet

bie Olut faßt # welche bie gefäütgen §ait$bewohnec beu ©aßen
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baut Seuerherbe hereinholen. — 38enn aud; bie $od}$citen

wenig geierlidjeS haben, auger <£fieu unb Irinfeu, ober bei

SSomebmern ein «Keielein, fo ftnb booi; bie Sorgen babon, nemlid)

bie @ebatterfdjaften , burd) mancherlei Slutfgaben etwa$ foft»

fpielig, weil hitrin ber ofonomifche CaubSarfifel, ber nur febc

ioe ii ig gc Rätter, überall übertreten wirb, waä ben ©paepfenning
einet? ehrlichen $anbwerfer$ unb Dienflboteu orbentlid) aufkehrt.
— 23on ben 3ünfteu i# nicf>t ju berfleben , als wenn alle 2lc«

beiter ofme weiter* barinn wären , fouberu fte müjTeii ftch, wie
auberäioo, juerfl auf&iugen unb aufnehmen lajTen. Die Auflage
babon bilbet gum ^6etl bie ßunftfafle.

SSerfaffung ber (Semeinben. ©.101. Die SSor«

fleher ber ©emeinben ObwafbenS ftnb bie ben Kirchgang be-

treffenben Caubräfhe. (Sie bilben fowobl ben Oemeinb - als

ben Äirchenrafh, unb bie 3Serwaltung.$be(wrben. gkäfibenf beS

,£irdjenratb$ ifl ber OrtSpfarrec , bon ben übrigen 23erfamm-
hingen aber ber in ber Öemeinbe wohneube borgefefcfe £err,
ober ba$ ältefle 9Jtitgfieb be$ Sanbrafb$; 9>räftbent be$ ©iebner»
gecidjrS ba$ barin ftKenbe borberfle 9\arb$glieb. ©chreibec

Hub tt)ei(6 bie Unterweibel, beren au größern Orten beliehen,

fheilö fonfliae SHifglieber ber 9iatb$berfamraluugen. — Wicht

ber Canbrath fd)lecf)tbin, fonbern ber breifad) gefeffene ßanbrath

tf! nad) ber Sanb^emeinbe bie bö'djfle Gewalt. Die politifchen

Gewalten ftnb bann getrennt, baß aufter ben borgefefcfen Herren
ber zweifache Canbratb auß ber £alfte, ber breifadje aue* $wei

Dritteln, ba£ ©efchworiieitgerichr auä 7
/ie, ba$ ©ebnergeriefcf

aus % öemeinen befleht. -'Die Canbratbflellen ftnb lebenSlanglid?.

Die <3emeinben berfammeln fleh am ertfeu SQlai. — Da$ be»

fenbere iö3appen Obwalben£ befleht in einem eiufadjeu <Sd)Inf»

fei auf roth unb Heitlern gelbe. Der ©errang faßt biefem

Äantonötheife ieberfmal am erflen iOlai aller gerabe$a'bligeii

3ahre ju. Die. ?ln*abl feiner gefdjiduli* gewtfTen Sanbam*
mäuuer feit bitter 9>eter bou $nnwn( 1327 bi$ auf 3ofeph
Ceonj SBudjer bon tfcrnS 1833, betragt HL

Die SSorfleber ber ©emeinben StibwalbenS ftnb bie bie

Uerfi betreffenbeu Canbrathe ; fte bifben fowobl beu ©emeiub-
alö ben Äirdjenrath. Da£ erfle SNitgfieb ber politifchen @e«
meinbe ifl ber (£lfer , al6 dichter, ober ber in ber Uerti wob«
nenbe 23orgefefcte, ober ber ältefle ßanbratb ; ber ^raftbenf bec

^irchgemetnbe unb beö ßirdjenra-rbö ifl fcer Äird)meier, — auch
Äapeöoogt. Die ©djreiber ber t>erfdt>icbenen SSerfammlungen
ftnb theit^ ^rioaten, theiU fouflige iDlitglieber, Deibel u. f. \x>.

Der gefefcliche 3>ra|lbent beö Siebnergericht^ $u Stauö ifl bec
€anbu?eibei ; unb bec Uebung gemäß in ben jirci anberu bec
«Tttetbef su S5»od)ö ober ?S3olfenfchießen. Die SriebenSridjtec

loerbeu au^ allen fleuerpflichtigen »Äidtgenoffen gewählt. —
Daö (Ebegeridjt befleht au^ bem ^irchenrarhe, als erfler Jn^^"!'
unb au» ber ^oeiten ^nflatt; , beflehenb au£ einem ieioeiligeu

bifd)öflichen Äommiffar, bem Ortfpfarrer, unb auö brei Eifern,
bie iud)t im ^irchencarhe beb betheiligten Orteö ftnb. Die
6uppleauten in ben ^anbrath ioe:ben uad» iOlajjgabe ber %n*
lahl bou ben Uecfnern geioahtt- Die SSerfammliingen ber

feeraeinbeu r»»b im ^Dlai ober anUvn 3eiteu. Die poltrifd;eu
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(Schalten ftnb Uoi barin getrennt, bag äuget: bcn S3orgefci;fen

ber jweifacfye Canbrath auß ber £alffe, ber breifadje ans $wei

SDrittelu ©emeiner beffehf. hingegen befielt ba$ (SeMjrooren.

geriet gan$ au£ ©ttfgliebern be$ CaubrarhS, unb jwar je$t

mir bem g>rafibenren au£ 13, weil, wie ehemate 23eggenrieD

mtb Smmetten nur €inen, bie beiben Citren aud) imc einen

fe$en, baber bec (Slfer iefct Bwolfer heißen foüte. — SDie Vanb«
ratbftefleu flnb febenSlänglid?. — £)a$ befonbere Wappen SHib«

walbenS befielt in einem boppelten (5d)liiffel auf roth -* unb
weitem Selbe. $>er SSorrang faflf biefernivanrouStheile iebeß«

mal am 1. 9ttai aller unflerabjä&ligen 3opre 5«- 3^ie Sinsahf

feiner gefd)id>flid) gewiffeu £aubammanner feit Hairer Den

<&clfentdjießen 1315 bis auf £lemcu$ Seiger Pon ©tau* 1828

benagt 118.

Sheil« ober ©enoffame. 6. 101. $a$ @enngred*f
an ben @emeiub6gütcrn erbt ftd) in Obwalben auf bei! älteffen

©obn, unb biefer tritt im Manien ber Samilie als £ild>er ein;

geht er aber Pom Spater weg unb halt eigene §anöbalrung, fo

muß er 1(> 3ahr alt fer>n, unb befömmt j. 23. in Jternl bann
nur ba$ 2Upgelb her s^3eib£bilber , etwa 2 ©ulben , unb
nidjt ber SOlann^bilber p'on 3 <5H. , unb muß nodj für einiget

anberö anhaften, unb bie Bewilligung ber ^heiler erhalten. —
3n Sfabwalben erbt fid) bie ^enoftame ebenfalls Pom Sßater auf
£iub. Stfill aber 3emanb, ©chu ober Sodjrer, außer bem Greife

ber Samilie für ftd) aUctit ba6 Ltcvrtrecf>r genießen, fo muffen fte

24—25 3ahrc alt fepu, eine eigene ober gemiethefe £Oor)nung,
unb eigen Jener unb Sidjt beiden. 2>ann besiehen fie, wie
Samilicnoater , ba£ 2llp*, 9llfmcub * unb ©rreuegelb, ben
$o!$fheif, unb pflan$cn ihre (harten; gehen al£ Arbeiter auf
Saglobue , ober fuhren ein fleine£ (bewerbe ; bie Sftä'bdjen

flnb Spinnerinnen, (Sfrideriuuen, 3X>afd)ennuen, (Stotterinnen,

Näherinnen it. bgl. ©o führen biefe Senfe $war oft ein fehr ein-

fadKö, aber botlig freiet Seben ; flehen auf unb gehen nieber,

wann e£ gefällt; nermeu unb geben S^efuche ; gehen unb fommen
itaef) £aufe, ohne trou einem SSafer ober eintr Sftuffer 23erweife

Penid;meu 311 muffen. 2Siele bleiben in Cohn unb Sltbeit bie

ßaiijc Ttfod;c aitt> , bi£ (E>amfrag3 ^Ibenbt* , wo batS (3efe£ fle

i\eibinter, ui £aufc eigen Seuer unb Cidjf-su halfen, obwohl
in bicfem fünfte aud; bisweilen ber Uerti* ober ©euoffenPogt,

ber barüber wadjen muß , ütift ben Cöjfel barbirt wirb.

£a£ heillt mau beun: „für f\d) felbcr fepn , ober auf ber

©enoffame fifcen. " — 9luf biefe %eifc leben fehr biele £>orf.

bewohuer. s
3ilte Jungfern aber, weldje alfo ihre fd)6'uffe 3ei(

überlebt haben, unb gewö'hulid) auf ihr einfameS 3immer be«

fchranff ffnb, nennt man mitleibig unb fdjerjweifc Rauben-
meibti, alt5 wcldic ferne fecn ©ebaufen einer nod) moglid^en

^raubct'Oeiauberung^ auf ihrem Caubli, bem 9£chnftübd)en,

^atij gerrefr ein glücti*elige{? <3rerbffünbdjeu erwarten. SKadj

il.rem "tobe werben Caulfacfe unb alte Strümpfe forgfälrig

unterfudjt, um baö allfullig erfparre unb bariun perllecfte ©elb
an ein arme!? 23ettera|en ober ^ai'd^n , bie fdwn lauge bar«
auf ragten , terabfolgcn 511 laffen. — £)a$ iff ein 3ug aui
Um öcnoffenlehen, ober wie man bao Uertirectt nü^et.

Digitized by Google



- 183 -

8 in an 8 en. Seife 95. $)a$ £afatfer 91ibroalben$ liegt

auf ben ©rMnbffütfen unb GJebäuben bot' Canbetf. Dtuht bie

Kapitalien, fonbern bie Seftyec enteilten bie Canbtfeuer, fön-

nen aber ben S3etrag ben Kapitalien bei @ntrid>tung bec 3infcn

abjieben. — £)a$ 3otl* unb Söeggelb, ba$ (£ngelberg an !)?ib.

walben entritf)ter, itf burdj ein 23erfommm§ auf eine beftimmte,

iä\)did)t (Summe ftipulirt jporben.

% nii e n p f lege. (Seite 96. Spital uu-b Firmen Km' in

Sarnen n>urben im 3abre 1622 erbaut, £>ie öafTenbettelct

loirb im Kanton an einem gewifTen Sage bec *2Öod)e ober bc3

SftonatS uerflattet. 3n SHibiualben würbe fte bei (Einridjfung

bec neuen Siemenpflege 1811 formlid) abgeflellt, mußte abec

leibec beim einfalle bec tbeuern Seit 1817 lieber gugegeben

werben, fo ba§ bie 23eftler ioiu gegen SSorweifung einet* Dom
(Slfec bec Uerti ausgefertigten unb oon bec 23erwaltung befta»

(igten Karte baö ?lllmöfen uon $au£ ;it :au*5 wieber fammeln
burfen. SDiefe SSBeftelfarfe bauect nuc momentan nad) Um«
ffänben. Uebrigenö muß nofbwenbig bemerfr werben , ba§ bie

©afTenbettler auger bec eigenflidjen Armenpflege flebcn, inbem
fle bon bec Kaflfe bec cigeutlid-eu Siemen nitfjtg empfangen.
2)aö Kapital bec floljifdjen Stiftung, bie außer (Sugelberg

auf fämmtlidje Pfarreien be£ CanbeS bertbeilt ift , betragt im
@an*,en 14,974 fl. 20 Sdjg. , bon beneu auf Obwalbcn 7079 fl.

20 Sd)g. unb auf Dlibwalben 7885 fl. $u (leben Fommcn. 2>ie

Stiftung beS Slbtüjp auf ra tili $ betragt für Sarnen 6000 $r.

tinb eben fo biet für (5 tarn?; bie 3infen werben jabrtid) fneilfl

an bie Slrmen unb fbeiltf an bie Kirdjen unb bie ÖeifMiaV
feit für $u balteuben @ofte$bien(r in ber @aÜeim>ocf*e ber-

tbeilt. SoUfe ba$ Klotfer 6t. ©allen wieber feergetfeat werben,

fällt bie Stiftung wiebec an ba$felbe jurücf. — 3>ic $in£tea«

aenbe Srfparnifif äffe in StanS, borsüglid) für £anbwerfer,
feienftboten unb aud) für gamilienbäter. gegrünbet , ben 21.

Söinfermonat 1827 unb ben 28. Körnung 1828 bom £anbratbe
ßenebmigt, berufet auf folgeuben ©lunbfatjen : 1) Sine ©efell-

föaff beö Canbe$, beren Üfllitglieber 46 an ber 3abl, errietet

eine jiuöfrageube SrfparnißfafTe, an ber ieber 3uwobuer Sbeil

nebmen fann. — 2) Ü)ie Oefcflfcljafr wä&lt 511 biefem 3wecfe au5
tfcrer SERitte eine S3erioaltung$fommiffion bon brei Sttifgliebern,

betfebeub auö einem 9>rä'ftbeiiren , einem Kamee, ber Migleid)

Sudjbalfec iff, uub einem anbern Snbtbibiium, weld>e$ in Abgang
beö Äafüer^ beffen Stelle bertritt. — 3) £>iefe ^ommiffion be»

forgt aHe (Sefanifte ber ^affe uneufgelblirf} , mit ^luönafeme bec
notijmenbigeu Änf^afftuig uon 23üd)ern unb odu'etbmatertalien.

Sie foü bie eingebenben ©elter fo gut uub balb a(6 moglid; au 3iu6
bringen, fi<b mit genugfamer Sürgfrfjaft ju beefen, unb ben Um»
ftanbcu angemefTeue Slbjablung^fcrmine an;ufeßeu bemübt fenn.

— 4) Sdmmflidje Ocfeüfcbafr i)<\H*t gegen icbeu Einleger für

feine Summe unb baberige Sinfen. T>ie ^cnoaltungorommitflon
aber bat gegen fammtlidie ®tte\tfd>aft alt' öatantie für bie

cinjunebmenbeu ©elber uub bereu ^eforgung in ber ^an^let

10.000 3>funb gute Kapitalien, im bieftgen i'anbe t^ebenb, ab§u*

eben, unb muß überbiefl mit eigener Herfen berbinblicb feun. —
) 95on jebem Einleger n>irb ba^ erfte mal nid)f loeuigcr aU

20 2)a^eu angenommen ; fpätere Sufc^üiTe mülfeu ipenigflen^
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5 23a$en fepn. Ueber 50 Bulben Panit 9iiemanb auf etn*ma(
or)ne befonbere SBewiöiguug ber tfommiffion einlegen, £>er Sin»

leger er&ält bom ßaffter einen empfang fcf>eüi, auf it?elcf;cm aud)

bie fernem 3ufd?üfTc be$ ganjen 3abre6 berjeidmct »erben«
SäSefcfcer einleget öe&eimbaltung feineö 9tameu$ wüufcfcr , bec
wirb im £auptbudje nur mit einer Stummer eiugefefct , unb fein

Sßame einem befonberu 23erjeid)uifle einverleibt. — 6) £a$ ein*

0ebrad)te @e(b wkb gu üier 3>ro$enf tmjinfet, unb bie Stufen
ja&rlid) utm Kapital gefdjlagen. — 7) Sllle Sinöredjnungen fan*

gen mit bem 1. Sännet, 1. 3Iprü, 1. $etimonar unb 1. 3&ciu»
mouat an ; bafcer jebe Einlage mit bem ertffolgenben obgebadjtec

Termine gütftragenb wirb. Unter einem 6d>ill.ug wirb Fein

3in$ angefdjrieben. — 8) $)er allfallig ftdj ergebcube Ueberfdnig
ber Sinfen if* §ur $)etfung ber Unfoften, ber ©djreibmarerialien,

SBucner unb etwaiger SBerlurfte beftimmt. ©ollte bie Äommiffton
tiefen Ueberfd)ii§ fpäter sur 3)erfung gebadner Mutagen mehr
als btnreidjenb finben, fo mag auf bereu Antrag ber 3inf>fu(J

erbö'bt werben. — 9) £)ie orbentlidjen 3urutfbe§at)lungen er»

folgen mit bem 1. 3änner, 1. ttprif, i. &eu* unb 1. Sfteinmouaf,

wo ber einleger, wenn er fein @elb gum Sbeil ober im (Sanken
jjurücfjie&en will, e$ ein 93tertefja&r früher beim tfaffter auffün.
ben mu§. Unter 12 ©ulben fautt aber gu ieber beliebigen Bett

enthoben werben. *B3er bei SRof&fallen fogleid) me&r $u hieben

Wiiufdjt, bem wirb bie Äommifjton, wenn fte gerabe bie Gräfte
ba$u bat, ebenfalls? entfpredje». £ 16, obne gebadete borberige

Huffünbung, in ber Swifa^enjcrf SBe^ogene bat feinen Shifpriitf)

auf SDtarcbjinS wäbreub bem lanfenben SBierteljabre. SÖeniget
al$ 20 Söaljen barf auf einmal nidjt jurüdgeforberf werben. —
10. e$ foü* (kfr bte ganje <3tUUfd)aft ja'brlitf) im Saliner ober
Körnung an einem bon ber .ßommiffton an$uf?fcenben Jage ber«

fammeln, woju fte alle SNitaJieber eingaben bat. ?(uf}etorbenN
lieb berfammelt fte M> §u ieber beliebigen Seit auf einlabtittg

ber Äommiffton. — ?(m erftern Sage wirb alle mal über afleö

aenaue SKedjnung abgelegt, fernere Verfügungen werben getrof*

fen, auf Antrag ber ^ommiffton nöfbig erfunbene SSeränberun»
aen in ber eiurid)fung ber £affe gemad)t , wo$u aber gwet

drittel* ber Sluwefenben Trimmen muffen , bann wirb wieber
eine SBerwalrungSfommiffion feftgefefct. &ie Hbwefenben baben
ftd> ben 95efd;lüfTcn ber 3nwefenben \\\ unterwerfen. — £>es

J?affenbefranb im 3a&re 1828 war 2687 fl. 11 6*g. 5 Slgtfr.

3m 3abre 1835 aber 16,849 fl. 20 ed>a 4 Sfgfhr. —
Äirdje. ©eife 108. <5arnen: Silialfarläue finb: ber

im <Stalben ober @d)Wänbt, unb ber in Ää'gUwpI. — ©eite 1 12

üime 5. Xie niebern ^ird)en< ober ^ape(lt>erwa(ter ftnb nid>t

bem ^ircfcenüogf, fonberu bem £ird>enratbe untergeorbnet.
eben fo werben bic 9>fru'nben in ben Silialen nidjf, wie in 91ib»

walben, uon ben giltalgemeinben , fonberu uon ben £ir<b-

gemeinben Vergeben. — SDie ^onftrmatton ber betreffenben

neuaewäblten Pfarrer im Danton burdt) beu $bt Don Cr ugelberg

gefertebt in einem perfönlicuen 9>iufranb t>or ihm unb bem
fammtlitfen Kapitel beö £IofUr£. %U 9\tihbtQUitut\Q erbalten
bie Pfarrer einen 2)cputirten ber ^ird^gemetnbe unb einen
!5)crurirfet! uon ©eite be$ CanbratbS. ^)er ?lbr bewirft bann
beim Srfa^of bie Äu»feitig«ng ber ?lbmi(Tion unb ber cur»
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animarum. 3n ber biplomafifcfcen Sprache be£ £anbe6 6eiflf

biefe ßonftrmation eine £ et (Hing. — 53 ruber fdja f fen.

S. 113. #ier mögen einige f(eine 2kuberfd>affen , loie bie be£

beil. »Uopftnö itub (£nlogin!$, ober £op$ in Stan$ftab unb auc^

anberäiuo bergt, nicht angegeben roovben fepn.

Topographie.
2U pn ad). S. 183. ?Upnad>, b. i. nahe ben ?ffpen ober ben

Sfpen nad); nad) biefer Pentling alfü ridjtiger al£ 5lipnarf>f, ober

$Ütnad)*, in alten Urftinben frieß e$ Alpinachum. Tick* gvofe
unb njemdjtdijfige ©emeinbe, im 3$efi|e ungeheurer Salbungen,
unb in einer für ben #anbel t)dd^\ günfrigen Sage btirfte bnrdj mehr
bon ihr felbfr, alö wie oft gefdjiebr, bon Sremben hierin unter»

nommene Spefulaticn eine ber reidiften ©emeinben ber innern

x Sd)U>ei* luerbcn. 3Mc&f bloß, -baß ihr ber feit ungefähr 30 3ah-
ren faft ununterbrochene £ol$berfauf eine SJienge frember Ar-
beiter, bie ba ihr @elb niieber berühren, jnjiebt, ober bafl fle ihre

eigenen £eute mit (9eu>inn $ur Arbeit gellen fann, foll ihr biefer

§ol$berfrauf an fid) fd)on enorme Stimmen eingetragen haben. 5öie
aber einmal bie Unternehmer be£ befproefcenen $)ampffdnf?e$
Don £u$ern hier, roie in StanSftab unb Sncdu* , fid) mit ben
Seffern be$ 5ahrred>f$, unb ben Seffern ber barauf rubenben
anfehnlichen Kapitalien aii^gleidjeu mögen, fleht gn entarten.

Offenbar bürfen bie bon ben uerfdjiebenen ganbungspläljen be»

fleheuben Verträge unb 9\ed)te nur btird) neue SSerfommnijTe

auSgefaufdjt werben. ?(nd) fragt fid), ob ein tiefet SDampffdüff
loirflid) beim ?lad)ec hiuburdjbringen unb am Stabe felbfl

(anbett Pönne.

55 ab. Seife 123. 3n getbifien Umfläuben tt>irb auefc fafe

gebabef.

<£ngel,berg. S. 126. 3ur IBefriebignng ber bon einigen

@efd)ivf)tdfreunben geäußerten Söijjbegieibe geben nur hier bie

Cifte ber Siebte biefetf £lofrer$.

1. « b c f b e f m , erwählt 1120, geflorben 1131, ben 25. $or«
nung , nochmals al6 Seliger berehrf.

tiefem folgten: 2. Sutrfcib, 3. Söelfo, 4. §efo, bit

aeu>ö'hnfich nidjt unter bie SKeibe ber Siebte gewählt werben.

Öhre Regierung banerfe 37 3abce.

5. grob in, erio. 1168, geft. 1178, unb als Seliger berefcrf.

6. SBertholb, erw. 1178, geft. 1197, unb alö Seliger
berehrf.

7. $einr idj I. bon Söarfen badj, erw. 1197, geft. 1223.
Unter ihm brannte baö &(ofter im oafne 1200 gauj ab, wurbt
aber bon ihm wieber bergefteUf. #

8. $t in rief; II. ttrnotb; gefh 1241. Unter ihm waren
40 SReligiofen.

9. ferner Sfauffadjer; erw. 1241, geff. 1250.

10. kalter I. ftbpberg; um. 1250, geft. 1267. Unter

»
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ibm tft ba* Srauenffofter fammf 2 ?fItSrcn ge»et&f »erben, n»b
1254 ftnb fterjcg Jungfrauen aU kennen eingetreten.

11. ©alter II. bou domo; er». 1267, gefh 1276.
'

12. Strnolb bon 25)ple, f>ou'€u$eru, gefh 1296.

13. Ufridj I. bon Bernau, getf. 1298. -

14. SRubotfl. ©djerflieb, eno. 129S, geft. 1317. Uufer
tfcm brannte baß Softer ab, ben 2.5. 33nner 1306, »urbe abec
lieber bon ibm aufgebaut. 3m 3<i()re 1307 (;at bie Königin
WgneS ton Ungarn mit biefem ?lbt mib feinem Äonbenf eine

6d)rift errietet, burd) »ctöe fte afler gjueu S&erfc, bie in

biefem Softer berrid;tet »erben, tfcei(f>afrig »arb.

15. 555 affer III. bon j?(ibo, er». 1317, reftgnirfe 1331.

Unter ibm baben an einem Sage im 3abr 1325 in (5egeu»arf
ber Königin 9lgne* 140 ober 130 3ungfiauen (td> einreiben

laden; aud; »urbe if)ie iuvdje n\it 5 Altären gc»ei&f.

16. 953 i \ f) e l m uon o l f c n f d> i e 6 e n , beß im SBabe er«

fdjlageuen 3unferö SBrubec. Unter ibm »urbe ben 29. 23radj»

mouat 1345 ju Cujern an ber JHeug bei ber i^apelibrütfe ba$ foae»

mannte @ngelberger--£au$, eine ?(rf ©d;aflfnerei, angefauff..3ö
flleid>em 3abre Mir «Ibbentfjeif »urben bom @r$bifdjofc 2lbe«

cone an ßinem tage 90 Sungfraueii euigefleibet.

17. btinrid) III. bon Sempad), er»af>tf 1347, nad>bem
ber borige reflguirt batte. 5lud; er refigiiirfe ben 1. S9ia'r$ 1359
unb flarb in gleid;em Sabre. Unter ibm ftarben 1349 inner»

(alb 4 Monaten 116 Tonnen , 5 6djüfer tutb 2 Jhietfec an
ber J)eff.

18. 9HFofau<5 «Kiferfin.

19. Riiboffll. bon ©f urlinqen, ern?ar)tf jum SSififa.

for £)euffd)lano$ 1367. <£r &af bom $ifd>of bie £ird)e in £u(f«

nacfyt unb £ern$ erhalten. Unter ibm bat £er,og SKuboff bon
Oeflerreid; ba* ©Ottenaus »o&l begabt. <£r flarb 1398,

20. ©alt er IV. Sflurer, er». 1398, gefl, 1420. Sc
»ar jubor 9>farrer in ßußnadjt.

21. 3of)ann I. ©$mib, ober i\upfen*d;mib, bom Älo«
Per St. 2Maften begefut. ?t(6 er bon £ouflaii) bon ber ^onjir«
mation jurtitfreifere, »uibe er gefangen uub Harb »atrfcteinlicft

an 0ift, 1421.

22. Sobann II Kummer, er». 1421, refignirfe 1429.

23. Sobann III. bon ISpba, 9>robfI 511 Cujern, erw.

1429, mutfre aber nad) $»ei 3abren bem borigen Sobann .äum«
mer bie Slbtei $urud|TeUen, »eld;er 1431 gu Äonffaus ftarb.

24. 2)\iibo(f III. Kaufmann, er». 1437, re(lgnirfe 1444,
na&m 1450 bie Slbtei »ieber au uub (färb 1455.

25. Sodann IV. Steine ober ©fetner, abgefegf.

26. Sobann V. 9lmbüfel bon S3uo$6, er». 1445, euf*

fe&f Ü50, gefl. 1457.

-
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27. $ e i n 1 1 <f> IV. o r f n e r , »ar j»emal ttbf , bon 1457

bi« i/iG5, imb bon 1500 — 1505, »arb auf bte J)farre S3rien|

»erfe&f 1465.

28. Utricf) II. <5falberober 6table c bon Bern enoäfclf

1465, getf. 1489.

29. 3 o (> a ii it VI., SHönd) bon $irfan, bege^rf.

30. S5arnata* 23ucfi, er». 1505, bon Sllrfhiffen, geff.

1M6.
3t. Oojann VII. ®po'rlin, er». 1547 # geff. an bee

|>e|r !.Vi8.

32. SBernfrarb (Srnft bon 6<fi»p.j, er». 1548, geft. 1553.

^ 33. 3obof Ära nur, er». 1553, gefl. »afcrenb ber SPetf

1574

.

34. «Kubolf IV., getf. 1576.

35. 3afob ©uter bon 3efl, enp. 1576, geft. 1583; bora

tx ehielt füc feine 3>crfon bom 9>abft Gregor XIII. bie 3nful.

36. Gabriel SSlatfmann bon £n$ern.

37. ?lnbrea£ £erfdj, £cnbenfual bon Sinfieblcn, ec-

»<5&ft 1592, ge|t. 1600.

38. 3ttel(f)ior SKifi, bon SBaben, er». 1600, reflgnirfc

1602, unb tfarb balD barauf.

39. 3afob 23cnebift I. ©iegritf, bon £ern$, er».
16G2, gefh ;n £u$ern 1619.

40. !5eiiebt ff II. £ eller, bon 2flurt, er». 1619, reflg*

nirfe 1630, geft. 1639.

41. SPlajibu^I \£nurfel, ü. Ufcnadj, er». 1630, geft.

£658.

42. 3gnafiu$ I. S23effd)arb, bon Sd;»p$ # er». 1658,

flcfl. 1681.

43. (3 r e g o r g I e i f e§ f i n , b. Cnjern, er». 1681, geft. 1686.

44. 3gna(iu6 II. Söournaf, bon Urp, er». £686,

ßcff. 1693.

45. gHajibu* II. 5» c ß bon ffiapper$»pf, er». 1693, geft.

1694.

46. 3oacf;im SKbin b. (Zinftebeln, er». 1694, gcfl. 1725,

47. 9ttanru$ L fR inberltn, er». 1725, geft. 1730. Unfei
ftro brannte ben 29. Sluguft 1726 ba$ £lofter ab.

48. Smanucl Jtri belli bon Urp, er». 1731, geft. 1749.

49. SOI au ruß IL 3ingg bon Sinftebefn, crtoäfelt 1749,
geftorben 1769"

• 50. Ceobegar Saljmann, bon Cujern, er»a()lf 1769,

geft. 1798. Sttaci; feinem Scbe blieb bie Slbrci »cgen ber Siebolu-

fiontfjeit 5 3a&re iiubefe^t.

51. tfarl Sfabler bon 3ng, enoafclf 1803, gcfl. 1822..

12. @ugen Eouburen, bon 6fan$, et». 1822.
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£ie STegterutigßjcif biefer .52 flcbfe tauerfe bnrdjfcfcnifffiöj

auf eine 9>erfon ehuaö übet* 143a$rc.

Älpfter. Seife 133. Söic erjagen &iec nnb anbentoo
bie <£reigniffe, tote loic (ie becnar)men, unb UHferfnc^cfi ferne

SBunbec. .

Sun gem. Seife 136. SSeridjf bom 15. 3ä'nnec 1836.

„SRadjbem £erc 3ngcnieur Snl$bcrger in graueufelb eine SSer«

ftcr*erung$fd)leu|Tc im Umgang be£ 1293 guß langen Stollen**

angeoebnet, unb beffen Umgebung burd) mehrere* oon tiefem in

ben See betriebene 23cr)rled?er genau unterfudjt, unb bie §rn.
(Sperren feinen SSorfdjlag — beu £urd)fricb mitrefft einer SRint
ju bereden — begutachtet batten, rourbe am Srelienenbe ein

fenfrec&f auffreigenber Sdmd^t— gelfenbölung — über fed)$ §n§
fccd) gefprengt, fo baft nur noch eine ungefähr oier 8o| bitfe .

gelfenbede gegen batf Gaffer be£ See'6 hinauf freien blieb.

liefen Sd)ad)t füllte man mit neun unb einem balben
ßentner 9>ulbec, tueld)e£ m einem (eberneu Satf , ber in einem
fefren, eiefcenen gaffe rur)te, oerpadt unb sugefcfcloflen , in ben
©tonen (jinein unb hinauf gegeben werben mußte. Sbie Sdjnne»
tigfeit unb @efar)r biefer Arbeit loac aufiecorbentlidr, benn bec
öier bi$ (teben gug breite S)\aum beö Stollen^, ber Langel an
frifdjer , gefunber Buft , ba£ au 6 ben Scbrlödjern ctuiflenbe

flSaffcc unb mehrere anbere hinternbe Umfränbe erfcfyverten ben
Srandport biefer fö gießen unb unber)tlflid;cu £aft, bie eublid)

auf einer eiufad>eu 2Jiafd}ine *) mit angeffrengter Äraft an
ben Ort ibrer 23eflimmung gefcftleppf lmtrbe. Slßein neet) loeif

fdjmieriger loar e6 , biefe«? @en)tcr}t am StoHeneube felbfl in ben
&d)Qdjt &inauf$ur)eben , ber nnr uier gutf loeit, aber toon bec

Soble gemeffen 16 gufl (jod) xfi. Söabrlid) man fann fld) nidjf

eine |U große SBorfleHung &on ber ScOioierigFeif biefer §(rbeif

madjen. ?lbec bem fräfregen SSolfe bon Cungern , ba$ feine

23er)arrlid;fett fdjon fo lange , unb aud) in ben fdjuwrigflen

galten beriefen (>affe, loac aud) biefe Aufgabe nid)t $u fdjioec.

$lf$ ba<5 3>ulöecfa0 l;inaufger)oben unb ausgefeilt, mit ffei»

neu, ^würfelförmigen $ol$flö'$en, bie eine Säule bitbefen, unter*

flüKt unb mit Sanb bec 3n>ifct)enraum aufgefüllt u>ac, mürbe bie

23ranbror)re, bie fpäter bie iDline entjü'nben foflte, angebracht,
unb bec Stollen bafelbfl auf 20 guf} in bie Sänge forgfalfig mif
Saub aufgefüllt, bamir bie OTine niefcf rütfmärfiS loirfe. 2Mc
fdjledjte, ungefunbe Suff r)inbecte biefe Arbeit immerfort. 5ineiii

Weber £err ÜDefdnoanben , nod) £err Suljberger, nod> ir)ce @e»
bülfeu, noer) bie SOftfglteber ber Seegefellfd}aff Verjagten; unb
obfd>on. fein £id>t mer)r brennenb erbalten loerbeu fonnfe, fo

arbeiteten ftc (lunbeulang in ber Sinfterniff. ülati einer beinabc
5 Xage unb 97ärf>te , uom 4. bi& jum 9. 3annec, ununterbeof^c«
neu Arbeit, ioobei toedjfehoeife mefcc alö ratifenb ^»änbe befeftaf»

tigt waren , war bie Wim für bie €nr$ünbung oollenbef. —
!01;t Roller* ober ?J)örferfd)üflen gab man auf ben Mügeln be3
Äatferfrublö ba$ ^Oarnung^jeid^en , loeldjeö nad) fdjon frübec
gegebener Orbre burd) einen &anonenfd)ug auf bem Rauben»

•) €inem fogenannfen ScDleipf. ober 3ugfd;üften.
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bcrcjc bei Sartun erwtcberf würbe, fo ba§ bem ganzen Üanbe
fccc roidjfigfle fernen r be6 Unternehmend funbbar war. ?üleS

tvai auf's." bödme gefpannf. Cime Spenge einbeimifeber unb
feember 3ufd>auer begaben ftd> auf bie Sinken bei bem ©rotten.

2)er 5>a§ auf bec gabrtfra&e langt* bem 8ungcmfee würbe ge-

fpem, bie näd)tfgelegenen £anfer unb ©falle würben berlafTeu.

SSer nid)t jufcfyauen founte, fiel in feiner S&obming auf bie
ienice uub betete Mi @ott, ba§ er feinen ©egen fpenben mö'djte.

0 wie man^er ©euf$er , wie mauere inbrnntfige Sitte wnebe
jum Gimmel gefanbt!

£öa&renb biefer Setf begaben f\d) bret S3ergFnapen in ben
©fetten, unb einer beifelben, StamenS ?lnbrea£ ©pier au£
©raubünben, gunbete bie auö berfd;iebenem* faft unlösbarem
SBranbftoffe verfertigte £erse au , weld;e am (Enbe be6 burdj

"ba£ gan$e ©anbgefdjiebe fortlaufenbeu , uub mit ber 23ranb*
röbre im 3>u(ucrfafTe gufammenbangenben ©d;laud)6 fiedte, unb
beren 23renn$ett auf* genauere beredjuet war. ?U$ ©pier ju»

legt aui bem ©tollen lief, veifüubetc normal ein 2>b'Uerfd)u0

bie balbige ©preugjing.

3e$t berrfdjre unter ber S3olPSmenge eine tobfenfHUe. Stile

Eugen waren tbeils auf ben burd) einen Sannenjweig nabe bei

SBürglen gegenüber bezeichneten pnntt beö ©ee$, unter welchem
ber Reifen Imiattbieidne , uub bie ÜJttne angebrad;t um:, unb
tbeil* auf bec anbern ©eite unten auf ben ötofleneingang g>*

tidjttt. 3» langen f e 6 Sönnuten barauf borte man >ir ei

fd)iiell auf einanberfolgeube bninpfe $one, obne ba§ bie (Erbe,

trte man fonfr erwartete, merfbar erbitterte, nod) ba§ bie (Et6-

beefe be$ ©ee'6 §erfplitfert würbe. &ie Sufdjauer blieffen web»
mütbig unb feußeub nieber, nnb fpradjen; „e$ bat gefeilt; bie

SDRine bat verfügt." — 211$ aber einige nim ©tollen binauö eine,n

fcfjwarjen £>.ualm vou 9\aud), bann ein SNaflengefcfeiebe von
$ol$flo$en unb ©anb, unb naefi biefem ba$ fd)äumenbe 2i3affec

felbft au£ bem ©d)(uube baber fommen faben, fo erfdjott berf)

ein 3ubel, ein aHgemeiner (3lüdt>ruf, fo ba§ alle$ bem ©rotten«

cingang jucilte, unb fiel) beä fo lauge unb fo bang erwarteten
SXublicfö ctfreute. SDiefe greube mad}te aber befonberS bei bee

©eegefettfdjaft einen weit tiefem (Einbruch auf ba$ ©emütb, als

iener bcö vermeinten Söflingens. SRübrenb war e$, ju feben,

n>ie (Einer tfill bem SInbern bie £aub reidjte, ba bie 2kuft &u
Dott uub bat' Octni:l gu mädjtig war, um SÖorfe $u fprec^en.

3bre ©prad)e war ein ftiHe* Cob bec 25orfet>ung, $bränen unb
Ötgenfeifigec §änbebrua*.

©o enbete am 9. 3anner 1836 97ed)mitfag balb 3 Übe ba«
»vidjfige unb ßcfabibotte Unternebmcn^ obne miubefle 2Serle$unfl

titlii bebend.

fJlad) <3\)6\w)l flromfe ber braufenbe ?la(lu9, jebo*, obwoj!
bie ©cbleulfe nid)t fogleicb berunfergerotlt werben fonnte, obne
anbern ülad)tbtii , alö baß ber dortige ©tollen ober Graben,
auf bem Slarteb (f. b. ?lrt. 5la) — baö Gaffer nid)t faffe»

rennte, baber (leb ein fhtter ©ee um ba£ 3u'rb^ban^ ;ur &rone
nabe bei bec taubfrraße gu Hubens bilbete, welker biö auf ben

bieß immer anwuefcö, jefit ab*c wiebec (mtt, 5ß3cil biefetf
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SftirfWban* efwaS in ber Slefc ffebf/ fo nweben bie unfern
©emädjer mit SBafTer angefüflf , fo ba§ ber Eingang frarf jui
gewö'bn(id?en $b"re burdj ein genffer be« jweifen ©rocfwerfeJ

eröffnet würbe. £>a« Harieb g(eid>t ie&t wieber bec ©eftaff,

bie eö bor bem 3abre 1761 baffe, wo bie ?la biird) ben Couwu
Itadj gehemmt einen 6ee bilbefe. S)ie ©eegeieflfa?aft, bie jea^

lid?en (Schaben, ben biefe« tluternebmen bewirft, erfefcf, baff«

min in biefer (Semeinbe bem Kaffee $u webren , wae aud) mit
großer SSereifwiUigfeif gefdjab. llcbcrbaupt wirb ba« Raffet
ce« abtaufenben 6ee'« ber ganjen Umgegenb feinen gro§eu, unb
feinen bauernben iftadjfbeil bringen , ba in bietet falten ^in*
fere^eif bie übrigen (Sewafler ben tieften Sfanb baben, unb bie

SBalbbacbe fatf alle bom Stoffe ecffarrf flnb, HJlit ?lbfid>t würbe
tiefe 3abre^eif für ba« Unfernebmen gewählt, unb bie Siarnr,

bie ganse Temperatur berfelben begüufligfe ba« 933erf.

Sinn bietet ber ©tofleneingang einen berrlidjen Hnblia* bar,

tote er ba« reine 6eei»afler fdjänmenb auSfpeir; tiefe« würben*
onb bodjauffprubelnb bie Seifen fd^lägt , unb fobenb in* $bal
fcinabfrrömf, fo baß wir nun aud) in JDJnoalben bie 2Hajeftäl

eine« SHbeinfaü« bewunberu fönneu.

3a Cungern bat M) ber ©ee beute SDliffag« um 14 6d>u&
2 3oQ gefenf f. Anfang* fonnre mau bie ©enfung weniger ge-

nau beobachten, weit ec fcfl zugefroren war, unb fidp bie £i«-

tejfe fradjent Pon bem Ufer lo«riß. 3eiu aber erfdjeinen fdjen

beträdjtlicbe Canbflreden, bie ben fünfrigeu 9>flan$ungen gute
SJiabnmg Perfpredjen. dagegen bar f\d) an mebrern Uferfiellen

bie £rbe in fleinen 6d)lipfen to«gerifTen. <£in £au«cben unb eine

©djeuer mußten befeftigr, eine aubere abgefd)lifTen werben. SDie

6tra$e erlitt au ftvti Orten <5d)aben, unb itf einleiten fuc

Subrwerfe unterbrochen. Allein im (Saiden barf man oou fei«

uem öebaben fprechen, befouber«, wenn man ben duften er-

»ä'gf, welcher bie SebarclidjFeit , ben %ki$ unb ben grieben

ter ©efellfdjaff lehnt. — <ö)ä"&renb ber ?lrbeit«3eif , bie bit

©prengung ber Sftine erforberte, bielt ftd> in Büngern forN
rcabrenb eine äommiflton berfammelt, bie au« obrigfeitttdjen

€brenbeputirfen beftanb, aber fid) fogleid) wieber auflöste , all

ba« Unternebmen fo glücflid; oon fhmen ging." — 6o weit
ter »eridjf. —

©o ifl nun ber widjfige SWomenf borfiber , auf welchen

niebf nur bie OefeDfchaft ber ^Beteiligten , unb nidjf nur bi«

Oemeinbe bon hungern , fonbern ba« ganje SSareriaub , bet

Jvauton Uuterwalben unb ein groger $bet( te« ^ubüfuml in

ter gau;en ©c^wei) , unb felbrt im $(u*fanbe mif gefpanntec

tlufmerffamfeit barrfe; — boruber ber Slugenblicf, fnr weichen

mebr al& 40 3abre 3eif, Oebutb, gtürffiebe nnb unalMrai
ed)idfa(e, gunflige unb ungüuflige 5Serbatfni(Te perflofTen, unb
ein ©erf »oOenber, wie Suropa wobt nod> fein gleiche« fab, abei

t)ieaeid)f §u äbn!id)in begeiftert mirb. JDanf fep baber por anem
ber SSorfebuug, bie balfetbe bi« babin |tt einem fo glucf lidjen

Sxefulfate führte; £anf bem SOiii rhe , ber Söebarrlichfeit unb
€inigfeit ber ®efe(Ifd)aff unb aUeu Serien , bie fte je auf etd»

mutbige TCeifc unterf!ü$ten ; SOant bem €rf!nbung«geif)e tec

Herren Ingenieure uub ihren fübuen ^abülfen ; oorjuglicfcen
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£an? aber $errn *7t cfdjf oc Defcfnoanben, tvefcfiem-fur fer-

nen unermübeten(£ifer, feine Uueigeuutigigfeif, Unoerbroffenbeif,
*

feine mü&famen, befdjwerlidjen SKeifen, Äorrefpcnbenjen, Svedj»

nungen unb für Uebenoinbung ber @d)ioieriafeiten aller %tt
roabrfcaft ber erfte 9>rei$ ber Sfrrt unb be$ 23erbten|lc5 $uet»

fannt toerben barf! —
Steuere S3ertcf»fe (€nbe Sannarö) mefbcn baS Serfinfcn

einet^£ütte be£ #clfereif)aufe6, unb eines aiifcl)nlid>eu Sfüdtt
SDlaf rlanb. Sin ä&ulivftei? «Sdjitffal befürchtete man für aubere
$aufer unb felbfl füc bie £irrf)e, fo bag nicfif nuc jene, fonbern
aud> biefe gänjtid) geräumt unb Herfa (Ten würben. Die ©locfen

würben aut$ bem Sljurme genommen, unb bei* <5ofte6bienft in

bie Capellen St. Slnna unb Oberfeewieö oerlegf. Diefe (Jreig*

nifTe erregten unter ben (Einwohnern großen ©cfyretfen unb
einige ©äbrung, wefdje lefjtere aber bnref) ernfllitf)e SCHagregela

Don Seife bei* Regierung , bie einen Derurirfen bafoin orbnete,

wieber befdjwidjtigt würbe, fo baß jefct (Anfangs ©ornung) bie

9\ufce »lieber fcergeftent, alle$ in Harmonie itf, unb einigt

Wohnungen wieber belogen würben. Smö'^fe bie SBorfe&ung
aüti gtö'tflicf) ooüenben

!

«mefdjf&af. 6. 137. Der $od>ofen, wetcfjec &ier ba«
ergwerP in ber 3 ©funben babou entfernten SUp 9JWd)fee an

ber <£rjegg betfanb , war fc&on üor bem 3abre 1547 auf Siedy
nung emeö gewiffen £errn 3mfefb, t?on €5arnen,im @ange,
aber ungefähr 100 3af)re barnaef) wieber gefdjfoften. 9?odj fie&f

man au ber (£negg bie SÖagengeleife. Die Srjaber langt burefr

ben 25erg inö Öberlanb hierüber, wo (le noefc benufct wirb.

6a nb. S>. 141. $ier ftnbef ftcfj bie Ablagerung btt
£>pr*fteine, wefefce im Gintec uon £mfifd>wanb in Qd)ütttn
bteper, unb auf ber ?(d)fe bann im ©ommec nad& Hlpnacfc
unb loeiter geführt werben.

6arnen. ©. 14t. Die Sreef&eifer »erben bon nnb
neben ben übrigen £ifd)ern *it SRäf&en unb 2f\id)ttzH gewählt.— Den Skfianb einer feieftgen aber wieber eingegangenen 23ua>#
tmrferei beweist baä <£rempfar eines bort gebrühten @ebe»M üom 3a&r 1739. %üd) jefct befielt wieber eine fletue DruaV
rei; 53ud)binber (Inb in Öbwalben 3, — 6eire 142. 3n einem
®ebid)te auf jenes in <pati& gezeigte Sanorania, brueff
ber 23ecfa(Ter a(fo barübec au£:

^fHimmer abntt ben $rei6 ber $cimaf iht (hUer S5en>o(ner#
VUb in sierlicf)em Panorama Curcricn^ ^ünfiter
Suugfl bat giücflidie %f>al in FfaiTif*cm 2i(be ber ÜOabrbei^
^oten sur 6rf>au bem finnigen Sreunb unb prufenben Kenner;
3e^f für bie treue ber Äun/l fid) raufcfceiiben SBeffatt erringenb,
3e$f für bie g)racf)t ber SHafur, bie bort in berrlidjem @runbt
3wifd)en fanften ©ebirgen, unb Mügeln unb fpiegelnbem ©eee
Der Diomantif bodjgefeierte Silber öerwirftiajf. —

m
©elber aud) ienfeitö U& OTeer^, jum Si$ be^ brittif^en ©fanael
ÜDanbert be^ Ibaltt gepriesenem 2?ilb in DoOenbeter Sd}önheif,
Dorr aU Diorama mit gaubrifch beweglidjem $ppu6
CicJ bie Ärone M ^eifaO« «nb btr Sewunbruug ju fejin,
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<3)enn cn ber Sbemfe raufcfycf bie ?Ia, unb bic fd;aumeub<
SÜWdia

,

Sieben £Heffminfrer Canbenbergä ©oppelroobnung fief) bebef,

Sieben bem 2>ome 6anft 3>auU baß ©rabmal SSonflub$ ft(fc

reibet,

Unb an ^olaff be$ CorbS bic bnrffige «äff« be<5 Riefen;
Sßciui bier enblid; bei* Coubncr in tvabt'^afr räiifdjenbecSßirfung
@anj Peifefct inö beimifdje $bal bie fliegeuben Wolfen
lieber bie Canbfdjaft jiebeu Hebt/ unb bie lpanbeluben ©Raffen,
Segttcbc ©pur erPcnucnb, bie et* in üppiger 3$aubiiing
Reibet betrar eintf, ober burd;fubr in rollenbem SBagen; —
SDann erfbeilt er biflia. ben gtofi ber Statur unb bem &unfKer,
SDie in r)armouifd\er ^cdjfelioirfiing bie jaubrifd^c ©jene
ed^ufen unb Pollbrad;teu im BetthSW «föabrbeit unb

$äufd;ung."

SUltpeg. 146. Unrerbafb ber Capelle ftiibct ftd) bie

Slbfagerung ber QppStfeine, »oefdie im hinter pon ben Sirenen
auf 6d)iitten bieber, unb bann in bie naben |toci ©ppemublen,
unb meiffenö burd; ba£ Sioalod) weitere geführt werben.

SSuocfcs. ©. 149. £a3 3Baifen$au* ift ie$t (Körnung
1836) im äugern ooßenbef.

(Emmetren. 6. 154. SG3irt(>6&üufec ftub einö bor nnb
ein« binter ber £ird;e.

SergtSiopI. <5. 157. SDie bieftge ©faSbütte , tt>ctd;e

toc etioa 20 3ar)ren erbaut lourbe, gehört ben Herren ©iegtoarf

au6 bem 0roß&er$ogtr)um S3aben, unb ftebr mit ber glitte auf
bem glübtt im (futlibutf) in SSerbinbung. $)ai3 ölafen , obef

bie lmrflidje Arbeit gebt nur im hinter Por ftd); ber Bufdjaucr

finbet aber baä meide SSerguugen in ber Sftadjf , u>o bic

gfamme ber Oefen unb bat? (6d}toingeu ber glu'benben ©la6-
gefd)irre fid) febr malerifd; im nabeu <5ee abfpiegelt, unb biß

nadj ötandftab bin gefeben wirb. 2)a6 jur SSerglafung erfor-

berlivfje £ol$ wirb meitfenö Pon ?Upnad) belogen. 3ntereiTanf

anjufeben ift aud; im hinter ba$ Ceimfdjfittlen , too ber gu ben
3iegelbütten erforberfidje Letten am? bem Serge Pon ber 3u-
genb be6 DrteS auf fleinen ©cblitfeu mit 23lilje6fd;nefleb«runter»

aefabren ipirb. Sinen 25efud) Perbienen im Sommer bie bart

hinter bem £)orfe Uegenben 5ßinb» ober SOiifcbbattfer, -ennoeber,

um $bermometer*S3eobad)fungcn $u machen , intern um bieft

3eit bie uuferirbtfdjen £üfte am ftärfften Joelen, ober um JHabnv
erfrifcfcuugeu gu genießen , bi« fontf um biefe Seit nur in ben
Sllpeu fo gut genoffen inerten.

''.fpilafu*. ©. 138 unb 162. SDie KtsiffAf fotoobf «if
beiben Somlibörneru al^ bem Sfef, ijl über aüc 55efcf)reibung

grog, berrlicft , unb fo \\\ fagen PÖllig frei. S^er 53licf be5
•luge» finbet gegen Horben feine Orenjen ; gegen Ofren beugt

fid) bte fiolae Diigi Por bem folofTalen 9Rad;bar fdjücntcrn unter
bie fdjü'^enbeu Oefäfcrfcit; bann erbebt fid) bon ber
ongebeure ijalbmonb ber ©letfdjer, unb fc^Iießt ioeftlid) am
blaulidjen 9\anbe beö 3ura ben imptfanren @eft(6f^frei(?. —
S^er STiame ^tlatuß fö'mmt ipcniger n?abrfd)einli(^ Pom gefndifen
5öorte pileatus, bebutet (benn aOe boben öebirge baben |m<
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weile» Söolfenfmte) , al$ bielmebc gan& einfache «Eöeife bon
bec 6age mit bem unglurflidjen Canboogte 3ubäenS.

9U§lod). <5. 163. £>ie neue g>apiecfabrife, btefcec erft

bie bierte in i&rec Slrt in bec ©dnoeij, iourbe bon i&errit

Äafpac «lärtlec mit rübmlidjen £oflenaufi»anbe 1833 — 1834
an bie ©teile der alten unb beö Jammer» uub6tampfioerfi3, nebfl

anbern nötigen @ebaubeu erbaut , nnb ifl neben bem Slbjugö«
fanal be$ £unger»fee6 nnb bec £oljleitung in $llpnadj ba*
toidjtigfte 3iibuftrieuutenie{>men in nnfetm Canbe, ba* gefe&en
ju toerben berbient.

6fan$. ©. 163 nnb 165. ©djabe , baj gerabe bec
Sauptorf biefer fdjö'nen @egenb 41 Sage coc nnb eben fo biel
nad) bem SGBinferfonnenftiflftonb , b. i. bbm 11. Söinfermonaf
bi* ben 2. Körnung , alfo im Oanjen 82 Sage lang, für ben
yiadjmitfag bie @onne beimißt , inbem biefe nur am Sßor-
mittag a»oifd;en bem Sörifen mnb bem ©tanferberge auf eine
fnrse Seit burd;bliufenb unb bec guten S8e»oo&ner gleidjfam nuc
fpotfenb, fiefc fogletd) »oiebec betliect. «Hacp Cicfcfmefi toälftf fu lieft

roieber anmäblig über ben @ebicg*graf hinauf, nnb beleud)tef
bann lieber nad; langem bie jnjölfte ©funbe am 3ifferMafte bec
Äirt&enu&r. — 3n ber SSovfjalle bec Jftrc^e be3eugf bie golbne
3»f*rift auf einec burdj bie £ifce ber Slammen gefprungenen
unb mit einem eifecnen SHeife Jübber berbunbenen SJIarmorfäule
•ben Söraub eineä großen S(>eil$ t*6 £)orfe<5 bom 13. OTerj 1713.
Gfepen blieben bamate nur bie ©djmtebgaffe, bie 9) frunb bau fec
nebff einigen anbern, bie nun freilieft aur öeftonfteif be<5 Octe*
niebte beitragen , eben fo wenig, af$ bie |U otefen unb ftu &ofcen
UJtauern am griebbof, um bie fiauögäcfen unb Fleinen £of.
flatteren, an Joelen bie bielen Stutlein, Sftorlein nnbfcäaVein
loa&re Sborbeifen ftnb. — 3n bec Jcapujinerrirdje öerbient im
Sintergrunbe berfelben ein SUrar mit fuiifHicft auß Sufflein
angelegtem £albarienberge ; — im geifern tfonbenfe ba* S3ifb
tet> (Stifter* unb be<? eoncilium* bon Srient; — in bem neuen
SBaue aber beS OToiinenf(öfter* , »elcner in ben $ld)t$igecjabcen
in ba* eigentliche Älaufuraebaube angefugt luurbe, berbiene
nod) baö fcofale be<5 ehemaligen SBaifenbaufeS nnfec gMalöw;
bann bie ©d;uu rfabrife unb bie Brennerei gefeben ;u werben. —
fceHniarö Oemalbe, ioeld;e$ bureft beu gbelfmn eibgenofftfc&ec
vreunbe auf &ief?ge<5 Kat^aM fam, fleßf ben Sbfcftieb Ui
üliFIauö S5on/lub oon feiner gamilie bar, wo htoav Kolorit nnb
Hirtbi-iKf eine fefec ^ttfliQi, ba* fe^lerbaffe Äoflüm aber, bec
ettvas |u gotbifd&e ©aal , unb bie unrichtige ^(naaH bec
baubelnben 0)erfonen ffic ben nähern kennet bec Oefcfrcftrt
eine Biemlid; ungunftige Sß}icPung tbun. — SDa* 3eugt>auö baf
ie|t feit bec gXiinbenwg burd; bie Sranjofen niajfö SKterfhum-
liebe« mef)c. ©ett iüngfter Seit befreien bter 2 Pleine 23ud>.
banblunaen; Stacfibinber abec ftnb mit bem in 25uod)ö 3, bie
orbentlid} befdja'ffiflt werben. — SDic berfeciebene 23eioobner^
KMjff t>on ©fanß, loelcüe fid; 311 feiner gleid)itamigen unb mit
gebonger Oeioaft oerfebenen Oetneinbe berfammeln Pann, i(l
eine bec Saupmcfadjen, joacum an biefem fonfl becmöglidjen

fönnen° l
ni* f me^ c 8«mcinnu^Ö< ««Halten gegcunb|f toerben

Unterwalbem 9
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©fan 6 (lab. $ier (inb im Jfcörfdjen ncdj §u merfen eine

öfncrei, eine gacbcrei unb ein Seuerfprifcenfcaut? mit einer gu-

ten SQMfv^in«. — 5Da6 fammtlicfce 3>flan$faub für alle brei

5 heile bec Uerfi ©fanäfiab, Obbürgen unb £er)rfeiteu liegt auf
bem ©tau$(raber«9\iebe. — 5)a6 fricfTge ga6c*ober Schiffer»

redjr id)iint urfprünglid) mit bem ©teuetfiefeflen» obec gifrtec-

red)f uereinf, unb ertf fpäter gerrennt toorbeii 3u feyn. 2$eibe

biefe &ed)fe mürben lote iu Stlpnacf;, $ii<f$6 unb bei anbern Can*
buugSplä^eu be£ 33iern)albflärrcrfee$ in beu älrefien Beireu oon
9>tU>afen bem CaubeSfou&erän abgeFauft unb unter obrigfeit«

ltd;e SSerfügtijigeu gefleHt. 2)a bie <Sd;ifffar)rt einfraglitf; warb,
fo würben auf fie, lrte auf örunbjrüde, Öülren uerfd)rieben unb
aud? fo berjiufet. 3iür)er berühre biefeö 9\ed>t auf uier gan«
jen, jefct auf adjf balbeit feilen, in betten SSefift eben fo Diele

qOriüarcn flehen. 9?td)t 311 feerwedifeln mit tfrnen ifl bie @efeH*
fcf>aft ber (Sreuerbruber , bie im 33eM*lje be<? gifcfeeii3 auf ben
bafür anaefauften (5eetr)eilen ftnb. — .%ud)t>ut fragt fi*, »b

ein X>ampffd>iflf lanben föiiue?

2fl ott füc Sttancfce- $>ie £age ber Orte am rechten ©ber
linfen Ufer bec gluffe unb (Seen i(r* wie eö t>ic geogra.

rfjifcfce Siegel forbert, immer naef) ber 9iid)fung be4 Slb*

fluffcS bec^afTer, unb nid)t nad) bec SfeHung be$ Hufe*
frenben, genommen treiben.
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11 Seile 17 t?on oben ftatt in biefem ließ im uorigcu 3afcre.
18 „ 4 „ nuten ftaft würben ließ tvurbe.

„ unten ftaft (£ngften ließ Sngftlen.

„ oben ftatt Srogegg ließ trogen,

if unten ftaft geletoengjc ließ £elhocnglt.

«• unten, ftatt 6icf)tung ließ fticfttimg.

H oben ftatt övfyoünbec » ließ ödnoanber»
atlmenb.

„ üben ftatf OcETt^bac^ lies <5eflißbad/.

„ oben Hart 8,9C0 ließ 8,900.

„ unten ftatt 6,290 ließ 6/280.

„ oben ftatt ©d)rofer* ließ vSdjrofw*.

„ unten ftatt rnnbe ttcö neue.

„ unten ftatf gcredjt liel angerei&f.

9-10 üou oben ftatt tteß ließ fciaß.

„ unten ftatt ^ate ließ Sfrcile.

„ oben ftatt €u$ern ließ ßagern.

„ oben ftatt @d;neeglcffd)er ließ 6d;nee-
pletfdjgen.

m oben ftatt fabcllica Heß sabcllica.

„ oben ftat{ SDlannfen litß SUaufenobr.

„ oben ftatt ©djtoabeufünge ließ — guoge
blatta orientalis.

„ oben ftatt (Semeiubßburgec ließ ©emeiubß»
guter.

„ oben fiel 1816, 1817 unb 1828.

H unten ließ bloß unbeftimmte 3afcf.

„ unten fefce bei: (Stampfen 3.

H oben tilge weg : garbeveien 5.*

„ unten ftatt Unterioalben ließ 9?ibioaJben.

H intten ftatt ©ültenbö'gte ließ Gelfeuucgte.

„ oben ftatt befouberß ließ befonbere.

im Gebiete ftatt afob unb gofmb ließ

afab unb gafjnb mit einem a.

H unten ftatt in ließ öoii.

n nnten fefce bei : bon £ernß.

„ oben ftatt ^udjbcutfererrtubuug ließ SDrutf •

erftnbnng.

„ oben ftatt regrefj ließ re^efigefbec.

m oben ftaft .£crrtß&i5rf ließ imnß, $)orf.

„ oben ftatt Weither ließ Söeltlicfcer.

H oben ftatt <E5i ließ <*ß.

M oben ftatt mime ließ npmefr.

„ unten ftaft dfmoli ließ (Tfnl»oi.

H oben ftatt uume ließ ntiine.

„ oben ftaft eineüierj'g ließ npneoicrj'g

;

ftatt bem Mögen u ließ überall unb,
unb ftatt oi ließ ai.

95 „ 12 „ oben fefie bei: unb im Orafenovte.
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6. 97 Seile 15 üon oben fiatt 3>anFrafinS IieS 3>anFtafiuS.

unten flatt ein anbetet lies ein belferet,

unfen flatt ©Rotten- lies eefeaffenberge.

unfen flaft 2We lies Siüe $mei Safere,

oben tilge loeg: bie.

unten flatt geiuä&lfe lies baju betfimrafe.

fefee nad) £>orfe einen SSeifltUfy.

eben flaff Sltin lies SlrnL

oben flaff 9lcnt ließ Slr&i.

oben flaff Slroi lies Slrni.

unten fe$e £ienflaa. unb 6amfläg.

eben fefce Snnetbürgen unb 9\osled).

oben flatt jiemlirf) UeS Merlidj.

oben flaff 8i$ifto? lies Söijiftof.

oben flatt ©ebrirfifS* lies @cvkf;fSbarfcit.

unten ffatf 8urfi lies SSurH.

oben lieS auf?erf>alb unb nahe,

unten lies bcn tarnen 2knflüb.

oben lies ©cfctoanbei^UiitcnDcngen.

eben flaff $efentn>alb IreS SUbenmxilb.

oben flatt $an$ifelb fieS £angifelb.

oben flatt -ftloftet lies Ätyfrer.

oben nad) jefct fcf;alfe ein: im SScrber-

gruube.
unten fefce ben 95eifrvid> nad> 5Öi^fa?ftaf.

oben flaft bou lies nebfl.

oben ffatf SSormaff lies SSommaff.

oben ffatf bie an lies an.wefei;* bie.

uiiren flatt 9>flan$orf lies g>farrojf.

oben flatt 25oli licS 25ofi.

obeu flatt tannenlanb lies Sannenbanb.
oben lies unb Dbbürgeu.

m

oben flatt ÜBranbbor« lies 55ranbSf)0tn.

unfen lies gufammen mit 50.

oben flatt ©reinbaef) lies ©feinibadj,

eben fo nute*
oben flatt $ocfffeffen lies ©offfetfen.

unten flatt treffliche lies feerrlicfie.

xben tilge treg: et.

unten flatt ©oblenoalb lies #edjiricfb.

unten flatt 2Snr$toefli lies <ß3ur§u>elli.

unten ftatt 2-300 fieS 2-4,000 guf.
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Sott Mffcn ©emätfctn ftnti tiö 3<&t erf*«n<n:
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gebb. 1834. 2 gc. 7 Jö$.
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